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Kolumne - Hier grunzt die Dorfsau
Oink oink - guten Tag, liebe Leserinnen und Leser!

Ein Baum der musste weichen keiner von den deutschen Eichen,
aber nett, adrett im Straßenbild
an seiner Stelle nun ein Schild:

Die Straße ist nicht mehr vollkommen.
Werner Michaeli schwer benommen
bittet um ´nen neuen Baum
für den schönen Straßenraum.

Der Baum, er soll zurück
und zwar an einem Stück
doch das ist jetzt vorbei
Ritzratz entzwei - oh wei!

Auf die Bitte keine Reaktion
´n oller Baum, was ist das schon?
Doch man versteht es kaum.
Warum ist er weg, der Baum?

Traubenherbst
Die wichtigste Zeit für unsere Winzer ist der Traubenherbst. Da entscheidet sich, ob sich die Mühe
und der Einsatz im Weinberg gelohnt haben.
In diesem Jahr sind die Winzer früh unter Druck geraten. Das Wetter mit dem ungewöhnlich warmen
April hatte für einen frühen Austrieb an den Rebstöcken gesorgt. Entsprechend früh hat die Blüte
eingesetzt und damit auch die Lese. Denn rund 100
Tage nach der Blüte sind die Trauben reif zur Lese.
Zumindest beim Elbling.
Der viele Regen und die kühlen Temperaturen haben dann Anfang September dafür gesorgt, dass
die Ernte sehr schnell eingebracht werden musste.
Die Trauben nahmen das Wasser auf, und die dünne
Haut der Beeren lief Gefahr zu platzen. Durch den
ständigen Regen wuchs die Gefahr täglich, dass
die Trauben faulig wurden. Denn ohne Wind und
Sonne blieben die Pflanzen mitsamt den Trauben
nass. Entsprechend herrschte Hochbetrieb - und
die Weinstraße machte ihrem Namen alle Ehre: die
gesammelte Winzerschaft sauste mit ihren Traktoren, Traubenwagen und Erntemaschinen die Straße
auf und ab!
Wie das Ergebnis der diesjährigen Traubenlese sein
wird, ist zum Zeitpunkt des Drucks dieser Zeitung
noch nicht absehbar. Die Menge scheint jedenfalls
eher gering zu sein. Die Öchslegrade sind normal.
Jetzt wird im Keller gearbeitet. Freuen wir uns also
schon, zu Ostern 2018 wieder den neuen Jahrgang
probieren zu können. Denn dann veranstaltet der
Heimat- und Verkehrsverein wieder sein traditionelles Fest auf dem Nitteler Weinlehrpfad.

Dieser Herbst ist für mich schon außergewöhnlich: Ich weiß vor lauter Obst, Trauben, Mais, Kartoffeln und vielem mehr gar nicht, was ich zuerst
fressen soll. Ein wirklich schweinemäßig gut gedeckter Tisch für eine alte Dorfsau wie mich!

Doch damit nicht genug: Hätte die AfD das Sagen, würde Nittel plötzlich nicht mehr mitten in
Europa liegen, sondern am äußersten Rand von
Deutschland. Mal eben vom Findel aus nach Mallorca fliegen? Vergiss es!

Die Winzer waren wohl etwas überrascht, dass
es so früh losging in diesem Jahr mit der Traubenlese. Für mich war das genauso überraschend,
denn mein Diätplan sah eigentlich vor, statt im
September erst im Oktober verstärkt Trauben zu
fressen, damit mein Vitaminvorrat für den kommenden Winter angelegt ist. Außerdem mag ich
es, wenn die Trauben schon etwas faulig sind und
leicht vergoren. Sie schmecken dann noch besser,
und mein Kopf und mein Körper fühlen sich dann
so leicht an... fast, als könnte ich fliegen! Das
stimmt natürlich nicht, und manchmal kann ich
mich kaum noch auf meinen vier Beinen halten...
Dann lege ich mich einfach in die schöne Herbstsonne und mache ein Nickerchen!

Eigentlich bin ich ja eine unpolitische Sau, aber
der Traum war so schlimm - oder ist es etwa gar
kein Traum? Gibt es wirklich so viele AfD-Wähler
in Nittel? Immerhin fast jeder zehnte wahlberechtigte Bürger in Nittel will die Grenzen dicht
machen, den Euro abschaffen, Menschen in Not
nicht länger helfen. Da verkrieche ich mich doch
ganz schnell in den Weinbergsdrieschen. Und
fresse noch ein paar der vergorenen Trauben, die
ich dann doch noch finde... Der Kater nach dem
Traubenrausch ist jedenfalls nicht so schlimm wie
der Kater, nachdem ich von dem Wahlergebnis gehört habe...

Manchmal habe ich beim Nachmittagsschlaf
dann aber leider Albträume. So habe ich beispielsweise geträumt, dass die Nitteler eine neue Regierung für ihr Land gewählt haben. Oder zumindest so ähnlich. In meinem Traum habe ich eine
Tabelle gesehen, aus der hervorging, dass in Nittel
tatsächlich 69 Menschen einer blauen Truppe namens AfD ihre Stimme gegeben haben. Nicht mitgezählt die Briefwahlstimmen. Ich bin vor Schreck
laut grunzend aufgewacht!
Warum mich das stört? In Nittel gäbe es ohne
die EU und den Euro niemanden, der eine der vielen Wohnungen und Häuser für die Luxemburger
und die anderen Leute aus der EU benötigt. Ganz
viele Handwerker in unserem schönen Dorf wären arbeitslos, weil die Aufträge aus Luxemburg
wegfallen. Die Leute, die bei den Banken arbeiten,
könnten alle ihre Koffer packen. In den Weinstuben
würde gähnende Leere herrschen. Und ich müsste
jedes Mal, wenn ich nach Grevenmacher will, um
die Mülltonen bei den Tankstellen nach Essbarem zu durchsuchen, vorher meinen Pass aus der
Schwarte kramen. Wie blöd wäre das denn?

Doch am Ende bin und bleibe ich doch eine
Dorfsau. Da reibe ich mich doch lieber an einer
deutschen Eiche und schere mich nicht um die
Politik. Dabei ist mir aufgefallen: Der Baum in der
Weinstraße, gegenüber von Hausnummer 5, an
dem ich mich immer besonders gern gescheuert
habe, ist verschwunden! Erst habe ich gedacht,
ich sollte wirklich aufhören mit dem Traubenfressen. Immer diese Halluzinationen! Aber auch bei
Tag und ohne Alkohol - der Baum ist weg!
Nee, die Welt ist komisch! Ab zurück ins Gebüsch!
Eure Dorfsau!
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Nittel
Ein magisches Plätzchen
Es gibt viele Volkslieder und Sprichwörter, in denen
ein Brunnen eine Rolle spielt. Kein Wunder, denn
ein Brunnen spendet Wasser zum Leben, lädt Kinder zum Spielen im Matsch ein, sein gleichförmiges
Plätschern hat einen meditativen Charakter - und
manchmal wird, wie in der Bibel beschrieben, einfaches Brunnenwasser in Wein verwandelt.
In Nittel gibt es jetzt einen Brunnen (Bur), der ist
ganz besonders. Es ist der Broudermännches-Bur.
Er liegt ungefähr 150 Meter unterhalb der Kölliger
Kapelle. Geht man von der Kapelle aus den asphaltierten Weinbergsweg hinab, liegt der Brunnen kurz
hinter der Wirtschaftswegkreuzung linker Hand auf
einer kleinen Parzelle, die gut vom Weinbergsweg
aus einzusehen ist. Ein Tisch mitsamt Sitzgelegenheiten lädt dazu ein, sich niederzulassen und die
Stille und die friedliche Atmosphäre zu genießen.
Die Aussicht ist schön, und man kann sich vorstellen, dass hier ein besonderer Ort ist, an dem
der Sage nach der Kleinste einer Gruppe Mönche
(Männchen der Brüder = Broudermännches) Wasser geholt hat.
Der Brunnen hat einige Nitteler Bürger Zeit ihres Lebens begleitet. Da hat zum Beispiel der kleine Stefan Steinbach (1. Beigeordneter der Ortsgemeinde)
dort gern gespielt. Der frühere Gemeindearbeiter
Johann Steinbach hatte bereits versucht, die dort
aus dem Weinberg kommende Quelle zu bändigen
und einen Wasserlauf anzulegen.

Doch im Laufe der Zeit ist dieses schöne Fleckchen
Erde dann wieder in Vergessenheit geraten, bis
unsere Jungrentner sich der Sache angenommen
haben.
Wir kennen die fünf Herren aus der letzten Darfscheel. Hans-Josef Nau hatte sie uns vorgestellt.
Alfred Becker, Horst Longen, Raymond Mallinger,
Stefan Steinbach und Hans-Josef Wietor haben zusammen mit dem nicht weniger aktiven und genauso arbeitsverliebten Bocken Pit von März bis August
400 bis 500 Arbeitsstunden investiert.
Sie haben den Weinberg drei bis vier Meter aufgebaggert, ein Rohr als Wasserzulauf verlegt und
einen sehr schön geformten Findling als Brunnenwand eingesetzt. Der Findling stammt aus Köllig
und wurde von Bocken Pit für den Wasseraustritt
präpariert. Manfred Greif half bei der Lieferung
von Schotter, die Gemeinde stellte zum Teil Werkzeug zur Verfügung und die RWE-Firma Innogy hat
mit ihrem Programm „Aktiv vor Ort“ 2.000 Euro für
Baumaterial spendiert.

eignet sich ganz vorzüglich dazu, dem Besucher
eine schöne Erfrischung zu ermöglichen.
Da das Wasser unkontrolliert aus dem Brunnen
läuft, ist es kein geprüftes Trinkwasser, aber wenn
man manchmal, bei ganz bestimmten Lichtverhältnissen und einem besonderen Blickwinkel, in den
Brunnen schaut, dann sieht es aus, als würde eine
Kiste Bier in ihm bereitgehalten, frisch und kühl ein Geschenk des Himmels.
Oder ist das nur eine Fata Morgana, eine Sinnestäuschung, ein Wunschtraum? Man muss schon
sehr viel Glück haben und einen guten Draht nach
„oben“, um diese wundersame Verwandlung von
Wasser in Bier sehen zu können...

Krimi-Dinner mit Arno Strobel in
der Sektscheune
Wenn es draußen früh dunkel wird, der Wind nasskalt ist und die Bäume ihr Laub verloren haben,
ist es die richtige Zeit, es sich zuhause mit einem
guten Buch gemütlich zu machen. Oder in die Sektscheune zu gehen, denn dort gibt es am 4. November 2017, 19:00 Uhr, ein Vier-Gänge-Krimi-Menü
mit begleitenden Weinen - und das gute Buch wird
einem sogar vorgelesen! Zumindest teilweise...
Thriller-Autor Arno Strobel aus Tawern kommt nämlich wieder in die Sektscheune und liest aus seinem
Buch „Tiefe Narbe“. Und wie bei der letzten Lesung
wird es eine Versteigerung von Buch und Wein zu
einem guten Zweck geben.
Die Person, die bei beim letzten Mal den Hauptpreis
ersteigert hatte, taucht im Übrigen, wie versprochen, als Figur im neuen Strobel-Krimi auf. Er spielt
einen Tatverdächtigen! Oder steckt da noch mehr
dahinter? Bei Zillikens in der Sektscheune wird man
es mit Sicherheit erfahren.
Wer bei der Lesung und dem Krimi-Dinner dabei
sein möchte, sollte unbedingt reservieren.
Zum Preis von 69 Euro gibt es ein Vier-Gänge-Menü
mitsamt begleitenden Weinen.

Jetzt fließt das Wasser mit ca. 300 Litern pro Stunde gleichmäßig in das aus Natursteinen gemauerte
Brunnenbecken. Egal, ob Sommer oder Winter, das
Wasser hat ganzjährig eine angenehm kühle Temperatur. Und da kommen wir zum magischen Element des hübschen Brunnens: das kühle Wasser

Kontakt: Weingut Zilliken, Telefon 06584 / 9150-0,
E-Mail info@zilliken.com.

Großer Tenor im kleinen Nittel
Eine ganz besondere Ehre wurde unserem schmucken Dorf zuteil: Der auf den Bühnen von New York,
Bregenz, Wien oder Salzburg singende Star-Tenor
Thomas Kiessling aus Trier gab sich die Ehre und
beglückte 50 Zuhörer in der Sektscheune mit seinem Gesang. Die Benefiz-Veranstaltung zugunsten
der Trierer „Nestwärme“, einem Verein in Trier, der
schwerstkranken Kindern und ihren Familien hilft,
brachte die stolze Summe von 500 Euro ein.
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Die Familien Zilliken und Kiessling kennen sich
über gemeinsame Freunde. Bei einem Treffen bei
eben jenen Freunden entwickelten Anneliese Zilliken und Thomas Kiessling die Idee zu diesem Kon-

zert zugunsten der „Nestwärme“. Unter dem Motto
„Klassik trifft Zilliken“ entwarfen die beiden ein
Abendprogramm, in dem Kiesslings Vokalkunst mit
einem Vier-Gang-Menü kombiniert wurde.

die Begleitmusik zu Kiesslings Live-Gesang aus der
Konserve kam. So konnte auch im kleinen Rahmen
große Musik präsentiert werden.

Thomas Kiessling hatte Spaß an der als Open-AirKonzert geplanten Veranstaltung, auch wenn das
Wetter nicht so ganz mitspielte. Zwischendurch
regnete es „etwas“, so dass der Abend aufgeteilt
wurde in „draußen im Garten“ und „drinnen in der
Sektscheune“.

Tipp:
Am 4. November 2017, 19:00 Uhr, veranstaltet die
Sektscheune ein „Krimi-Dinner“ mit dem Tawerner
Bestseller-Autor Arno Strobel. Es gibt einen Aperitif,
ein Vier-Gang-“Krimimenü“ mit begleitenden Weinen und eine Versteigerung Buch & Wein für einen
guten Zweck. Dazu Live-Musik. Reservierung erbeten unter der Telefonnummer 9150-0 oder über die
Webseite www.zilliken.com.

Dass so flexibel von draußen nach drinnen gewechselt werden konnte, lag unter anderem daran, dass
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Nittel und ich
Wenn ein Mensch fliegen lernt!
Ein häufiger Ausspruch lautet: Nur Fliegen ist
schöner! Im vorliegenden Fall geht es aber nicht
darum, mit dem Flugzeug in den Urlaub zu fliegen
oder mit dem Segelflugzeug stille Runden über
der Erde zu drehen. Nein, aus eigener Kraft zu
fliegen - das ist das einzig Wahre!
Christl Bingas, vielen von uns bekannt als Sängerin im Kirchenchor, aktives Mitglied im Geschichtsund Kulturverein und begeisterte und begeisternde
Tänzerin aus der Zeit, als die Veranstaltungsreihe
„Nittel tanzt“ noch regelmäßig im Gasthaus MüllerHolbach stattfand, hat das Fliegen gelernt.

Sie hat keinen Pilotenschein und ist auch nicht Astronautin im Weltall gewesen. Nein, ihr Fliegen ist
ganz unmittelbar: Christl war Deutsche Meisterin
im Trampolinspringen!
Heute stehen in vielen Gärten kleine runde Trampoline. In manchen Fällen werden diese Spielgeräte
ein oder zwei Wochen lang benutzt und bieten danach Katzen guten Regenschutz oder sind ein prima
„Versteck“ für anderes Spielzeug. In anderen Fällen
toben sich Kinder regelmäßig auf den Sprungmatten aus. Doch Christls Trampolin ist anders.

Stufenbarren, Schwebebalken, Boden, Sprung und
Ringe hießen die Geräte, dazu noch Gymnastik. Das
waren beste Voraussetzungen in Bezug auf Koordination, Gelenkigkeit und Bewegungsgefühl, so dass
sich Christl auf dem Trampolin schnell heimisch
fühlte.
Ihr Turntrainer war nicht gerade begeistert, dass
sich die damals 17-Jährige ganz plötzlich so intensiv für das Trampolinspringen interessierte.
Schließlich gehörte Christl zu den Besten: als Jugendliche war sie schon Badische Meisterin im
Mehrkampf. Doch Christl wollte „fliegen“ lernen!
In Freiburg, wo Christl als Kind und Jugendliche
lebte, hatten mehrere Sportvereine ihre Trainingseinrichtungen dicht beieinander. Christls Freiburger Turnerschaft von 1844 war gleich in der Nähe
des Universitäts-Sportclub USC Freiburg e.V.

Es handelt sich um ein rechteckiges Sporttrampolin, das Sprungtuch ist ca. 2 Meter x 4 Meter
groß, die Rahmenkonstruktion nur mit dünnem und
rahmenbreitem Polster belegt. Es hat auch keinen
Schutzzaun drum herum.
Beim Training und auch beim Wettkampf stehen
mindestens vier, besser sechs Helfer um das Trampolin herum, um bei „Irrflügen“ das Schlimmste zu
verhindern.
Christls Sporttrampolin konnte anfangs nur draußen gesprungen werden. „Die Hallen waren einfach
zu niedrig“, sagt sie. Zu niedrig? Eine Turnhalle ist
doch mindestens fünf oder sechs Meter hoch! Ja,
aber so hoch springt man locker mit einem „echten“ Trampolin. Da ist dann kein Dach hoch genug.
Und seien wir ehrlich: erst draußen im Freien stellt
sich ein echtes Gefühl vom Fliegen ein, wenn man
gute und gerne sechs Meter über dem Sprungtuch
in die Ferne gucken kann und unten plötzlich alles
ganz klein wird.
Um Deutsche Meisterin zu werden, muss man schon
viel trainieren. Christl kam zugute, dass sie bereits
im Alter von fünf Jahren mit tänzerischer Gymnastik
und mit zwölf Jahren mit Geräteturnen angefangen
hatte.

Dort drehte sie ihre Salti und Schrauben in schwindelerregender Höhe - und am Ende war sie tatsächlich die erste deutsche Meisterin im TrampolinSpringen! Eine ganz wunderbare Erfolgsgeschichte!
Doch 1963 war schon wieder Schluss mit der Karriere als beste deutsche Trampolinspringerin. Christl
zog der Liebe wegen nach Berlin, und damit verlor
sie ihre optimalen Trainingsbedingungen und gab
das Trampolinspringen auf. Aber mit dem Sport
war deshalb noch lange nicht Schluss. Einige Jahre
später wurde Christl Berliner Meisterin im Tanzsport Standard (Seniorenklasse)!

Wenn man der 75-jährigen heute im Ort begegnet,
sieht man immer noch sofort: Christl Bingas ist
eine echte Sportskanone!

Trampoline kamen aus USA und wurden damals nur
benutzt, um „Trockenübungen“ für Wasserspringer zu ermöglichen. Doch dann kam ein Gerät zum
„richtigen Trampolinspringen“ nach Freiburg, und
Christl war von Anfang an fasziniert. Erst guckte
sie häufig nur zu - und dann fasste sie ihren Mut
zusammen: „Darf ich das auch mal ausprobieren?“
Sie durfte - und von da an gab es kein Halten mehr.
In jeder freien Minute übte Christl von nun an Salto
vorwärts, Salto rückwärts, gestreckt oder gehockt,
Schraubensalto, Grätsche, Bücke, Hocke - alles,
was man sich ausdenken konnte, probierte sie aus.

KV Naischnotz - Des Teufels Hörner
Die Naischnotze vom Karnevalsverein präsentieren
eine Welturaufführung: „Des Teufels Hörner“ ist ein
ganz ungewöhnliches Projekt der Autoren Isabell
Kiefer und François Rischard, Regie führen Isabell
Kiefer und Ed Valentin. Das Stück richtet sich an
Zuschauer im Alter von 9 bis 99 Jahren.

großen Hallo zum Schluss. Happy End aber nicht
ausgeschlossen...

An dem Werk, einer Mischung aus Theater und
Film, wird bereits seit dem Sommer intensiv gearbeitet. Für die Filmaufnahmen engagierte der KV
Naischnotz ein Kamerateam aus Köln. Die Dreharbeiten in der Kölliger Kapelle und auf dem Schulhof
sind bereits abgeschlossen. Der Aufwand ist enorm:
Beleuchtung, Stative, Nebelmaschinen - sieben
Stunden Arbeit für zehn Minuten Film!

25. November 2017, 18:30 Uhr, Gasthaus MüllerHolbach, Nittel (mit Dinner)
26. November 2017, 15:00 Uhr, Gasthaus MüllerHolbach, Nittel (mit Kaffee und Kuchen)
Kartenvorkauf für diese Veranstaltungen im
Gasthaus Müller-Holbach am 28. Oktober.

Neun Darsteller jüngeren Alters sind in einen Kampf
zwischen Gut und Böse verwickelt. Der Titel des
Werks legt den Verdacht nahe, dass auch der Teufel eine Rolle spielen wird. Zudem wird ein Pfarrer
auftreten. Soweit der aktuelle Stand der Informationen - man will trotz bohrender Nachfragen nichts
weiter verraten. Nur so viel: es wird keine Komödie
mit Verwechslungen, Kleiderschrank und einem

Ihr Talent, gepaart mit der Ausbildung als Turnerin, war eine ideale Kombination. Schnell wurde sie
besser und besser - und dann durfte sie tatsächlich
zur Ersten Deutschen Trampolin-Meisterschaft im
Jahr 1960 in die Sporthochschule nach Frankfurt/
Main reisen.

Insgesamt acht Aufführungen sind geplant:
19. November 2017, 16:00 Uhr, Kloster Karthaus,
Konz

2. Dezember 2017, 18:30 Uhr, Warsberger Hof,
Wincheringen (mit Dinner)
3. Dezember 2017, 17:00 Uhr, St. Augustinus, Im
Treff, Trier
16. Dezember 2017, 17:00 Uhr, Bürgerhaus, Tawern
17. Dezember 2017, 16:00 Uhr, Schammatdorf,
St. Matthias, Trier
Der achte Termin im Angela-Merici-Gymnasium in
Trier steht noch nicht exakt fest. Es wird in der Kalenderwoche 50 oder 51 sein.
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Machtum
Wäinschmaachen... mmmh!
Das deutsch-luxemburgische Weinhappening hat in Machtum viele Freunde. Und
Machtum hat nach dem Wäinschmaachen
auch sehr viele Freunde!
Der Schliike-Platz ist stets hübsch rausgeputzt, die
Getränkestände gut mit bestens gekühltem Wein
bestückt, und mit dem kleinen Imbiss zwischendurch klappt es auch gut - dank der vielen Helferinnen und Helfer in jedem Alter!

Rock de Schleek IX
Ein besonderer Augenschmaus ist die fantasievoll
und aufwendig geschmückte Kirche. Unzählige
Weinflaschen, dazwischen versteckt diverse Schnecken, die als das Machtumer Wappentier gelten es ist ein Vergnügen, sich in eine Kirchenbank zu
setzen, den Anblick und die Stille zu genießen und
sich anschließend auf ein Pättchen draußen an den
Probierständen zu erfreuen.
Dazu ein schönes Musikprogramm von der Bühne was will man mehr?
Danke, liebe Machtumer, für die Gastfreundschaft!

Einmal im Jahr ist Machtum der Mittelpunkt
der musikbegeisterten Jugend an der Obermosel. Am dritten Freitag im August heißt
es dann „Rock de Schleek“!
Auf dem Festival, das auf dem Machtumer Schliike-Platz stattfindet, tummeln sich dann gut 400
Rock-, Ska-, Death Metal- und Alternative-Fans.
Ein echtes Kontrastprogramm zur am Tag zuvor
stattfinden Vernissage zur Ausstellung der Machtumer Künstler.
In diesem Jahr holten insgesamt sieben Bands das
Beste aus sich heraus. Mit dabei waren unter anderem Ice In My Eyes aus Luxemburg und Spy Kowlik aus Trier (mit James Marsh, der ewigen Nummer
7 der Trierer Basketballer!).
Um die Vorbereitung kümmern sich neun Leute
aus des Union de la Jeunesse, Machtum. Beim
Festival selbst sorgen gut zwei Dutzend Helferinnen und Helfer für einen reibungslosen Ablauf. Der
härteste Job wartet auf die Helfer aber nach dem
Konzert: Ab 3 Uhr nachts wird aufgeräumt, denn
die Entente de Sociétes des Machtum beginnt am
Samstagmorgen um 08:00 Uhr mit dem Aufbau für
das Wäinschmaachen und das deutsch-luxemburgische Weinhappening, das dann am Sonntag ein
ganz anderes Publikum nach Machtum lockt.
Finanziell sind die Organisatoren bislang immer
einigermaßen über die Runden gekommen - auch

dank Unterstützern und Spendern.
Der Jubiläumsauflage im kommenden Jahr, wenn
„Rock de Schleek“ zum zehnten
Mal stattfinden wird, steht also
nichts im Wege!
Wir hoffen auf ein tolles Programm!

Wein und Kunst - Machtum macht´s

Deutscher Botschafter Mitglied im Machtumer
Schnecken-Orden
Dr. Heinrich Kreft ist im Hauptberuf Deutscher
Botschafter im Großherzogtum Luxemburg. Als
Gast beim Machtumer Wäinschmaachen am 20.
August 2017 wurde Dr. Kreft jetzt eine ganz besondere Ehre zuteil: Er wurde Mitglied im Machtumer
Schnecken-Orden!

Seit Jahren ist die Kunstausstellung am Donnerstag vorm großen Wäinschmaachen ein fester Bestandteil des Machtumer Kulturlebens. Das kleine
Dorf hat schon eine Unzahl von Künstlern hervorgebracht. Das wird auch durch Straßenkunst belegt. Wer nicht weiß, was gemeint ist: Ein Spaziergang durch Machtums hübsche Gassen würde für
Aufklärung sorgen.
In diesem Jahr haben Alain Welter, Anne L. + Florence G., Jessie Lang, Mika Salentiny und Aly Gary
ausgestellt.

Dieser Orden ist von großer Exklusivität geprägt.
„Es werden nur Minister, (Landtags-)Präsidenten
und Botschafter aufgenommen“, sagt Henri Hengel, Chef der Entente de Sociétés de Machtum.
„Und die Nitteler und Wormeldinger Bürgermeister“, fügt Hengel verschmitzt hinzu.
Dr. Kreft kann sich also glücklich schätzen, zu
einem sehr auserwählten Kreis zu gehören. „Man
kann sich nicht für eine Mitgliedschaft bewerben“,
sagt Hengel. Der Orden stellt auch keine Mitgliedsurkunden aus.
Der deutsche Botschafter (in der Bildmitte, mit
roter Kravatte) hat seine Mitgliedschaft im Schnecken-Orden bislang nicht offiziell kommentiert.
Auch das ist ein Zeichen für das Besondere dieser
Vereinigung.

tografen und Drucker auch eine Vokalkünstlerin
eingeladen. Stephanie Schlink, Sopranistin bei der
renommierten Musique Militaire Grand-Ducale und
aus der Domaine Viticole Schlink stammend, trug
zwei luxemburgische Lieder vor. Mit großer Anmut
und noch größerer Stimme fesselte sie das Publikum auf dem Schliikeplatz.
Die Überraschung war gelungen!

Rund 300 Besucher hatten sich auf dem Schliikeplatz in Machtums Mitte eingefunden, um der Vernissage der Kunstausstellung beizuwohnen. Mit
dabei Vertreter der umliegenden Ortsgemeinden
von beiden Seiten der Mosel und die ehemalige Kulturministerin Octavie Modert, die gebürtige Machtumerin ist.
Als Highlight für die Eröffnung der Ausstellung
hatte sich Entente-Vorsitzender Henri Hengel etwas Besonderes einfallen lassen. Er hatte zu den
bildenden Künsten der ausstellenden Maler, Fo-

Doch anschließend standen dann programmgemäß
die Werke der Machtumer Künstler im Mittelpunkt
des Interesses. Ausgestellt wurde übrigens nicht
nur im Schliikebau. Einige Werke waren auch in der
Domaine Viticole Schlink und in de Domaine Viticole Pundel-Hoffeld zu sehen.
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Nitteler Kirmes
„So viele Besucher wie noch nie!“
Das Kirmes-Organisationsteam zog eine
ausgesprochen positive Bilanz der St.-Rochus-Kirmes am dritten August-Wochenende.
Insbesondere das deutsch-luxemburgische Weinhappening schlug alle Rekorde. „Ungefähr 6.000
Personen haben den Schiffspendelverkehr zwischen Machtum und Nittel genutzt“, hat Ralf Kienzle beobachtet. Der Leiter des Organisationsteams
schätzt, dass insgesamt deutlich mehr als 15.000
Besucher nach Nittel zur Kirmes gekommen sind.
Es blieb auch friedlich. Weder die Polizei noch ein
Notarzt mussten gerufen werden.
Ärgerlich war nur, dass einige Kirmesbesucher die
Blumendekoration am Bach in der Weinstraße bis
hoch zum Wasserfall heruntergerissen haben. Doch
das war, soweit bekannt, das einzige unangenehme
Ereignis.
Kienzle war sehr zufrieden, dass die Live-Musik
beim Publikum offensichtlich sehr gut ankam.
„Wir werden versuchen, auch im nächsten Jahr
wieder ähnlich attraktive Bands zu verpflichten“,
verspricht er. Denn Kienzle weiß: Nach der Kirmes

ist vor der Kirmes, um einen alten Fußballer-Spruch
von Sepp Herberger etwas abzuwandeln.
Deshalb haben die Organisatoren auch schon neue
Pläne, was den Markt betrifft. Obwohl Hans-Jürgen
Mees (Moselstraße) in einem Leserbrief beklagte,
dass ihm der gewohnte Markt mit Kleidung, Schuhen und anderem Nützlichen fehlte, war der Zuspruch zum neuen Marktkonzept sehr positiv.
Daher wird die Kirmesgemeinschaft versuchen,
Marktbetreiber zu finden, die qualitativ hochwertige Produkte an allen Kirmestagen anbieten und
dafür Stände vom Festplatz aus straßenaufwärts
bis hin zu den Weingütern Frieden-Berg und Apel
aufstellen.
Außerdem überlegen die Kirmesplaner, wie der
Samstag schon tagsüber attraktiver gemacht werden kann. Und sonntags wird vormittags ein Frühschoppen eingeführt. „Wir versuchen, jedes Jahr
etwas Neues zu machen“, verspricht Ralf Kienzle.

Foto: Hardy Beck

Die Nitteler und die Besucher werden es der Kirmesgemeinschaft danken, wenn sie mit frischen Ideen
auch in Zukunft dafür sorgt, dass die St.-RochusKirmes das Kirmes-Ereignis an der Obermosel ist.

Foto: Hardy Beck

Foto: Hardy Beck

Foto: Hardy Beck

Nicht nur feiern, Spaß haben, essen, trinken
Die Nitteler Kirmes ist sicherlich das größte Fest
im Dorf, mit tausenden Besuchern. Annika Müller
(13) und Jule Goergen (12), Schülerinnen aus Nittel, nutzen seit sechs Jahren die Gelegenheit und
veranstalten einen kleinen „Flohmarkt“.
Sie verkaufen Bücher, Spielzeug, CDs und DVDs
und anderes aus ihren „Beständen“, um für die
Villa Kunterbunt in Trier Spenden zu sammeln. Da
die beiden schon lange im Einsatz sind, um die
Villa Kunterbunt bei ihrer Hilfe für schwerstkranke
Kinder und ihre Familien mit einer Spende zu unterstützen, hat ihnen die Villa mittlerweile ein offizielles Plakat und eine ebenso offizielle Spendendose
zur Verfügung gestellt. So wissen die Käufer der angebotenen Spielsachen und auch die Spender, dass
ihr Geld an der richtigen Stelle ankommt.

Jule und Annika sind beide aktiv in der Garde des
Karnevalsvereins „Naischnotz“. Annika darüber
hinaus auch im Musikverein Moselland und im
Badminton-Verein.

Hobby- und Kreativmarkt

18.

Hobbyund
kt
r
a
m
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Kreat

Mit Stand Ende September haben
sich 17 Aussteller für den Hobby- und
Kreativmarkt angemeldet.

Die beiden würden sich freuen, wenn die Ehrengäste, die traditionell am Sonntagmittag im großen
Tross zur Schiffsanlegestelle unterwegs sind und
somit auch an ihrem Stand vorbeikommen, das
ehrenamtliche Engagement der beiden Mädchen
bemerken würden.
Natürlich ist es unpraktisch, während der Schiffspassage und den Feierlichkeiten in Machtum die
ganze Zeit beispielsweise einen Globus oder einen
Stapel Kinderbücher unter dem Arm zu tragen. Aber
man kann sich auch Dinge zurücklegen lassen oder
einfach nur so eine kleine Spende abgeben.
Insgesamt sind Jule und Annika aber mit dem Verkauf ihrer Spielsachen sehr zufrieden. Wieder kamen mehr als 200 Euro zusammen, die in Kürze an
die Villa Kunterbunt übergeben werden.
Marion Müller

Der Markt findet statt am Sonntag,
5. November 2017, von 11:00 - 18:00
Uhr im Bürgerhaus.
Ab 11:30 Uhr wird von den Gääkisch
Fraaleit ein Mittagessen angeboten,
ab 14:00 Uhr Kaffee und Kuchen.
Zusätzlich wird das Weingut Sonntag
vor dem Bürgerhaus einen Glühweinstand aufbauen.

Sonntag 5.11.2017
11 bis 18 Uhr
Bürgerhaus Nittel

Heimische Hobbykünstler präsentieren:
-

entdeckt von Ralf Kienzle

Weihnachtsschmuck und -dekoration
viele tolle Geschenkideen
kunstvolle Handarbeiten
handgefertigte Weihnachtskrippen
vielfältige Aquarelle und Ölgemälde
Honigprodukte, Kräuteröle, Senf, Essig, Liköre
und zahlreiche andere Ideen und Kreationen

Für das leibliche Wohl ist bestens gesorgt
ab 11.30 Uhr: Mittagessen — ab 14.00 Uhr: Kaﬀee & Kuchen
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Vereinsnachrichten
Heimat- und Verkehrsverein Nittel e.V.

Musikverein Nittel e.V.

Der Heimat- und Verkehrsverein lädt ein

Dorfplatz wird weiter verschönert

Bayerischer Familienabend „O‘ zapft is“ mit dem Musikverein Nittel

Der Heimat- und Verkehrsverein Nittel lädt zur Besprechung über die Broschüre Nittel-Info/Veranstaltungskalender 2018 am Freitag, 3. November
2017, 20:00 Uhr in den Sitzungssaal des Bürgerhauses ein.

Der Heimat- und Verkehrsverein wird in diesem
Herbst die Vorbereitungen treffen, dass im kommenden Sommer 2018 ein 3 x 4 Meter großer Sonnenschirm den Dorfplatz aufwertet und noch mehr
zu einem Kommunikationsplatz macht.

Der Musikverein Moselland Nittel veranstaltet am
Samstag, den 28.10.2017 einen „Bayerischen
Abend“ im Bürgerhaus. Ein abwechslungsreiches
und stimmungsvolles Oktoberfestprogramm garantiert Unterhaltung für die ganze Familie.

Die Vertreter der Vereine, der Winzer, der Feuerwehr,
der Grundschule, des Kindergartens, der Gastronomen und andere Veranstalter haben die Möglichkeit, ihre Veranstaltungen für den offiziellen Nitteler
Veranstaltungskalender anzumelden.

Dazu wird zurzeit das Fundament für die Halterung
des Sonnenschirms gebaut. Anschließend wird der
Auf- und Abbau getestet.
Zusätzlich wurden zwei sogenannte Relax-Bänke
installiert.

Für Freunde der traditionellen bayerischen Blasmusik werden viele beliebte Märsche und Polkas auf
dem Programm stehen. Freuen Sie sich auf Klassiker wie die „Löffelpolka“ oder den Marsch „Tiroler
Holzhackerbuam“.

Kontakt: Ralf Kienzle, Telefon 0173 / 301 78 10, EMail ralfkienzle@t-online.de

In diesem Jahr trug bereits die Gestaltung des Platzes mit Pflanzen und die Fahrrad-Reparaturstation
zur steigenden Attraktivität des Platzes bei.

Im zweiten Teil des Abends erwarten Sie Wiesngaudi und ausgelassene Stimmung mit aktuellen
Wiesnhits - ebenfalls präsentiert vom Musikverein.
Zwischen den Musikvorträgen werden einige Teams
im „Bayerischen Fünfkampf“ gegeneinander antreten. Lassen Sie sich überraschen!

Auch für Ihr leibliches Wohl ist bestens gesorgt –
natürlich dürfen köstliche bayerische Spezialitäten
und ein gutes Maß Bier an einem solchen Abend
nicht fehlen.
Bayerische Kleidung wie Dirndl oder Lederhose
ist gerne gesehen – aber natürlich kein Muss.
Der Eintritt zur
Veranstaltung ist frei.
Los geht’s um 20 Uhr.
Seien Sie unsere
Gäste!

First Responder
„Sollen wir euch ´n Schmier machen?“
Der Notruf wird gewählt, die Einsatzleitstelle entscheidet, dass konkret Lebensgefahr besteht, die
Einsatzmaschinerie startet. Der Beeper vibriert
bei den FRP-O.

Bambini-Feuerwehr Nittel
Am 2. September 2017 war es wieder soweit! Der kleine Feuerdrachen-Cup der Bambini-Feuerwehren
in Mertesdorf stand an!
Voller Optimismus und Siegeswille fuhren wir nach
Mertesdorf!
Wir wollten den Pokal endlich wieder mit nach Nittel nehmen!
Der Wettkampf bestand aus neun Disziplinen, aus
denen wir letztendlich als Sieger hervor gingen
und den begehrten Playmobil-Feuerwehrmann mit
nach Hause nahmen!
Die neun Disziplinen hatten es ganz schön in sich.
Es waren 1. Wasserbalance-Parcours (Wassertransport mit an einer Stange hängenden Eimern),
2. Hula-Hipp-Transport (Weitergabe ohne Hände),
3. Kriechparcours, 4. Leiteraufstieg, 5. Wassertransport in einem Füllschlauch, 6. SchlösserSchlüssel-Paarsuche, 7. Luftballons aufpumpen,
8. Autorennen und 9. Hütchen abspritzen mit einer
Kübelspritze.
Es war ein spannender und aufregender Tag! Aber
wir haben es geschafft!

Die Bambini-Feuerwehr freut sich auch über neuen Nachwuchs!
Hast du Lust und bist zwischen 6 und 10 Jahre alt,
dann komm im Feuerwehrhaus vorbei.
Wir treffen uns jeden zweiten Donnerstag in einer
geraden Kalenderwoche!
Oder melde Dich bei:
Patrick Römerscheidt
(p.roemerscheidt@feuerwehr-nittel.de),
Arno Scheuer (0171 - 935 38 31)
(a.scheuer@feuerwehr-nittel.de) oder
Bianca Scheuer (0171 - 105 33 67)
(b.scheuer-bambiniff@feuerwehr-nittel.de)

Die Patienten und Angehörigen warten oft verzweifelt und ungeduldig auf den Rettungswagen, auf
die Feuerwehr, auf die Polizei, auf Hilfe. In vielen
Fällen kommen dann zuerst die roten Einsatzwagen
der First Responder Obermosel mit Martinshorn um
die Ecke gefahren und leisten professionelle Erste
Hilfe.
Von Wellen über Nittel und Wincheringen bis nach
Palzem reicht das Einsatzgebiet. Dank der Mitgliedsbeiträge zum Verein “Schnelle adäquate Hilfe
Obermosel e.V.“, dank zahlreicher Spenden von Einzelpersonen, Spendensammelaktionen von Vereinen
und bei Veranstaltungen ist der Verein in der Lage,
den freiwilligen Ersthelfern eine professionelle Arbeitsausrüstung, erstklassiges Behandlungsgerät
sowie die nicht zu übersehenden Einsatzfahrzeuge
zur Verfügung zu stellen. Damit uns allen im Notfall sehr schnell und professionell geholfen werden
kann.
„Dank der Fahrzeuge werden wir besser gesehen
und sind so auch besser in der Lage, einen Unfallort
für alle sichtbar abzusichern. Unsere Notfallkoffer
sind nach dem besten medizinischen Stand ausgestattet,“ sagt Ike Schuster, einer der momentan
drei First Responder. „Wir sind dabei, zwei weitere
qualifizierte Ersthelfer ins FRP Obermosel-Team zu
nehmen. Einige von uns arbeiten hauptberuflich im
Schichtdienst, sodass wir auch mal tagsüber zu
Hause sind. „So verbessern wir unsere Erreichbarkeit und Einsatzbereitschaft“, sagt Toni Betzhold,
Leiter der FRP Obermosel, die seit 2004 besteht.
Die Erfolgsbilanz der FRP-Obermosel kann sich
sehen lassen: seit einigen Jahren liegt die Zahl

der Einsätze bei etwa 100 pro Jahr oder darüber.
Thomas Fischer gibt weitere Details: „2016 hatten
wir 114 Einsätze, davon 67 internistische Notfälle,
15 Unfälle, 8 chirurgische Notfälle und leider auch
10 Kindernotfälle. Wir sind deshalb froh, neben den
Defibrillatoren neuester Generation auch Kindernotfalltaschen mit spezieller Ausstattung einsetzen zu können. 12mal kamen wir gemeinsam mit
der Feuerwehr zum Einsatz und nahmen an 2 ihrer
Übungen teil. Die nahtlose und routinierte Zusammenarbeit mit der Feuerwehr ist sehr wichtig, da
zählt jede Sekunde.“
Auf die Frage, was den FRP’lern besonders in Erinnerung bleibt bei ihren Einsätzen, meint Thomas
Fischer: „Wir erleben so einiges bei unseren Einsätzen. Leider kommt es ab und an zu unschönen Begebenheiten, etwa, wenn Patienten gegenüber dem
Rettungsdienst aggressiv werden und wir die Hilfe
der Polizei benötigen. Da freut es uns umso mehr,
wie oft uns ganz ehrliche Dankbarkeit entgegengebracht wird und uns mit schöner Regelmäßigkeit
ein Kaffee angeboten wird. Zuweilen fragt man uns
gar, ob wir noch ´n Schmier wollen, nachts um drei,
bevor wir uns wieder auf den Heimweg machen wollen.“

darfscheelnittel

SEITE 7

Vereinsnachrichten
First Responder/Geschichts- und Kulturfreunde Nittel e.V
Spende der Geschichts- und
Kulturfreunde Nittel
Am Kirmes-Sonntag im August konnte der Vorsitzende der Geschichts- und Kulturfreunde Nittel e.V.,
Christoph Bangert, insgesamt 250 Euro Spendengelder an Thomas Fischer, Vorsitzender des Vereins
zur Förderung der First Responder Obermosel, übergeben. Diese stolze Summe kam bei zwei Veranstaltungen durch Spenden der Besucher und mehrere
großzügige Einzelspenden zusammen.

Bei der schönen Veranstaltung „Ausländische
Bürger stellen ihr Heimatland vor“ landeten insgesamt 200 Euro im Spendentopf. Beim Vortrag über
„Pflanzliche Schönheiten unserer Heimat“ von Gisela Schuh kamen weitere 50 Euro hinzu.
An dieser Stelle bedanken sich die FRP’ler, so Thomas Fischer: „Der Betrag ist hochwillkommen und
fließt in die wichtige Anschaffung eines neuen Defibrillators.“

Geschichts- und Kulturfreunde Nittel e.V.
Nittel musiziert 4.0
Klaviertasten, Gitarrensaiten, Blasinstrumente,
Schlagzeug und Singstimmen laufen heiß in der
Vorbereitung auf die große Veranstaltung
„Nittel musiziert 4.0“
am Samstag, 21. Oktober 2017
um 19 Uhr im Bürgerhaus.
Viele Nitteler Hobbykünstler zeigen ihr großes musikalisches Können. Von den Jüngsten aus dem Kindergarten bis zu Senioren wird fleißig geprobt, um
den Besuchern ein vielseitiges und interessantes
Programm zu präsentieren.

Musikvorträge unterschiedlichster Stilrichtungen
laden die Besucher ein, den Stress des Alltags an
diesem schönen Abend zu vergessen.
Es ist immer wieder schön zu sehen und zu hören,
wie viel unterschiedliche und gute Musik in unserem Dorf zu Hause ist.
Vortragende und Veranstalter freuen sich auf viele
Besucher!
Der Eintritt ist frei.
Eine Spendenbox steht für die Jugendarbeit des
Musikvereins Moselland Nittel bereit.

Ausbildungsorchester

Gääkisch Fraaleit

VdK Ortsverband Nittel

Die Fastnachtsvorbereitungen haben begonnen...

Die diesjährige Jahreshauptversammlung des
Ortsverbands Nittel findet statt am

und die Gääkisch Fraaleit proben wieder ab Mittwoch, den 04.10.2017, um ihr Publikum an Weiberdonnerstag mit einem abwechslungsreichen Programm durch den närrischen Nachmittag führen
zu können.

Samstag, den 28. Oktober 2017
um 19:00 Uhr im
Hotel zum Mühlengarten

Der Termin für die

Der Kartenvorverkauf für die Sitzung ist am
21. Januar 2018, um 14.00 Uhr im Bürgerhaus.
Die Gääkisch Fraaleit freuen sich, dass sie, wie
auch in den vorangegangen Jahren, den First Respondern eine Spende überreichen konnten.

Freiwillige Feuerwehr Nittel

In diesem Zusammenhang wird der Vorstand neu
gewählt und langjährige Mitglieder werden für ihre
Treue geehrt.
Anschließend, zum Jahresabschluss, findet ein gemütliches Beisammensein statt.
Hierzu sind alle Mitglieder herzlich eingeladen.

Frauenkappensitzung ist
Donnerstag, 08. Februar 2018,
Beginn 14.11 Uhr.

Petra Greif mit Schülern

KV Naischnotz
Der Vorstand des KV Naischnotz hat ein weiteres
Mitglied:
Kerstin Sonntag ist die dritte Kassiererin.
(Im Bericht von der Jahreshauptversammlung
wurde Kerstin „unterschlagen“ - der Vorstand
bittet um Entschuldigung.)

Wenn‘s um Geld geht

s Sparkasse
Trier

Jahresabschlussübung Nittel
Die Feuerwehr Nittel mit den Ortsteilen Köllig und
Rehlingen wurde zu einem Verkehrsunfall alarmiert. Im Kreuzungsbereich Schulstraße/Wiesenstraße verunfallte ein PKW mit einem vollbesetzten
Schulbus von der Grundschule Nittel. Der Fahrer
wurde dabei eingeklemmt, am Bus stiegen Rauchschwaden hervor.

Sofort wurde mit der Brandbekämpfung begonnen. Parallel wurden die Schulkinder aus dem
Auto befreit. Mit der Rettungsschere wurde der
nicht ansprechbare Autofahrer befreit und an die
First Responder Obermosel übergeben, die die
Vitalfunktionen sichertellten und den Patienten
stabilisierten,bis der Rettungsdienst vom DRK
eintraf.
Dies war das Übungsszenario der Ortsfeuerwehr
Nittel, die dabei von der Feuerwehr Köllig und Rehlingen unterstützt wurde.
Wehrführer Andreas Lauer und der Wehrleiter der
VG Konz, Mario Gasper, waren mit der Arbeit der
Kameraden sehr zufrieden und lobten die Zusammenarbeit der Wehren untereinander und mit den
First Responder Obermosel.
Thomas Fischer
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50 Jahre DLRG Ortsgruppe Nittel
Der 10. August 1967 war ein besonderer Tag: In
Nittel wurde eine Ortsgruppe der DLRG (Deutsche
Lebens-Rettungs-Gesellschaft) gegründet.
Wer mal nachschaut, was sonst an diesem Tag in
der Welt so los war, stellt fest: Nichts Besonderes
- außer eben, dass sich in Nittel drei Herren zusammentaten, um die DLRG Ortsgruppe Nittel zu gründen. Die Herren waren der ehemalige Ortsbürgermeister Matthias Beck, Oswald Biewer, damaliger
Leiter der Nitteler Volksschule, und Dr. Josef Peter
Reusch, zu dieser Zeit Leiter der DLRG Bezirk EifelMosel.
Der Grund, dass man sich in Nittel entschloss, eine
DLRG Ortsgruppe zu gründen, hat damit zu tun,
dass die Bevölkerung, insbesondere die Kinder, eine
Schwimmausbildung erhalten sollten. Denn damals
wie heute war die Mosel als Badegewässer nicht
ungefährlich. Am 19. Juli 1967 rettete Frau Margot
Beck zwei 11-jährigen Jungen das Leben. Sie holte
die beiden aus der Mosel, die an der Stelle, an der
sich die Jungs befanden, rund fünf Meter tief ist.
Eine solche Notsituation sollte sich nie wiederholen.

Von Anfang an übernahmen die ehrenamtlichen
Mitglieder der DLRG Ortsgruppe zahlreiche Aufgaben. Neben dem „ganz normalen“ Schwimmunterricht in den Schwimmbädern in Grevenmacher und
Biewer sowie Trier und Konz für Kinder, Jugendliche
und auch Erwachsene bildeten sie auch Lehrer und
Feuerwehrleute im Rettungsschwimmen aus.
Nicht nur das Schwimmen AUF dem Wasser ist Gegenstand der Arbeit der DLRG - nein, auch UNTER
der Wasseroberfläche kennt man sich aus. So wurde
Hans-Artur Holbach der erste Rettungstaucher in
Nittel und auch der erste Inhaber eines Lehrscheins
in der Ortsgruppe. Die Tauch- und Rettungstauchergruppe wuchs ständig und war bis 2010 eine
der mitgliederstärksten Tauchergruppen in Rheinland-Pfalz.
Ein Meilenstein war, dass die DLRG Ortsgruppe
schon drei Jahre nach der Gründung, also 1970, ein
erstes Motorrettungsboot für Einsätze auf der Mosel
bekam. Edmund Beck als „Kapitän“ und Bootswart
nutzte das schon etwas betagte Holzboot mit Außenbordmotor auch zur Ausbildung von Vereinsmitgliedern zu Bootsführern.

1990 war dann ein Jahr mit einigen Veränderungen
in der Vereinsstruktur. Die Obermosel Divers wurden
als eigene Tauchergruppe gegründet. Und die Ortsgruppe Nittel wurde umbenannt in die Ortsgruppe
Obermosel e.V.
Im April 1991 veranstaltete der Verein anlässlich
der Einweihung seines neuen Domizils in der Nitteler Moselstraße ein kleines Straßenfest. Endlich
hatte man einen festen Ort für die Ausrüstung des
Vereins wie die Tauchausrüstungen, die Füllanlage
für die Tauchflaschen, das vereinseigene Fahrzeug
und die Ausbildungsmaterialien.
Als dann im August 1992 anlässlich des 25. Vereinsbestehens Bilanz über die Arbeit der ehrenamtlichen Mitglieder gezogen wurde, konnte man
stolz sein, über 3600 Personen das Schwimmen
beigebracht und über 300 Schwimmer zu Rettungsschwimmern ausgebildet zu haben.
Fünf Jahre später, zum 30. Geburtstag der DLRG
Ortsgruppe, gab es im Verein zwei Bootsführer, sieben Personen mit Lehrschein und sechs Personen
mit Fachübungsleiterlizenz. Drei Vereinsmitglie-

lich immer ein Schwerpunkt in der Vereinsarbeit ist.
2005 wurde dann das Gerätehaus renoviert und
modernisiert. Das kam insbesondere der Füllanlage
für die Tauchflaschen zugute. Mit dem modernisierten Equipment konnte der Verein die Ausbildung im
Tauchwesen noch intensivieren.
Bis 2015 bildete die Ortsgruppe mit Unterstützung
des DLRG Bezirk Eifel-Mosel über 850 Taucher aus.
Außerdem veranstaltete man Fortbildungskurse im
Tauchen mit insgesamt mehreren hundert Teilnehmern.
In den letzten Jahren beendeten weitere Vereinsmitglieder erfolgreich ihre Ausbildung als
Schwimm- und Kleinkinderschwimmen-Ausbilder
und Breitensport-Übungsleiter. Heute besteht der
Ausbilderstab aus fünf Tauchlehrern, zehn Übungsleitern und einem Vereinsmanager. Zu Recht ist
man darüber sehr stolz im Verein. Entsprechend zuversichtlich schaut man in die Zukunft. Momentan
nehmen an jedem Training ca. 50 aktive Mitglieder
teil. Bis heute arbeiten die Vereinsmitglieder getreu
dem Motto der Gründer der DLRG:
„Jeder Nichtschwimmer ein Schwimmer, jeder
Schwimmer ein Rettungsschwimmer“
Für die DLRG Ortsgruppe Obermosel ist daher klar:
Auch in Zukunft wollen die Vereinsmitglieder in
erster Linie ausbilden, denn ein guter Schwimmer
kann sich selbst retten und ein Rettungsschwimmer kann andere retten.
Die Darfscheel gratuliert ganz herzlich zum 50. Geburtstag der DLRG Ortsgruppe Obermosel e.V.!

Übergabe des Rettungsboots an die damalige DLRG Ortgruppe Nittel.
Edmund Beck (Bootsführer), Siegfried Drescher (damaliger Vorsitzender), Norbert Müller (Rettungshelfer
im Boot), Hans-Artur Holbach (im Wasser)
1968: Rettungstaucher-Aus- und Fortbildung am
Pulvermaar bei Gillenfeld/Eifel.
Hans-Artur Holbach (1. Rettungstaucher der damaligen DLRG Ortsgruppe Nittel)

Zum zehnjährigen Jubiläum (siehe auch Bild unten)
erhielt die DLRG Nittel im Jahr 1978 dann ein neueres und auch stärker motorisiertes Boot.

1999 erhielt der Verein vom DLRG Landesverband
Rheinland-Pfalz ein gebrauchtes sogenanntes JetBoot.
Dieses wurde 2003 wieder an den Landesverband
zurückgegeben, da es wegen erforderlicher Modernisierungen unwirtschaftlich wurde.

Zwar hatten Eleonore Ley, Manfred Kirsten, Norbert Müller, Hans-Artur Holbach und der „alte
Schramm“ (Richard Schramm sen. aus Trier) zuvor
schon in Trier und im Schwimmbecken des heutigen
Hotels Nitteler Hof Schwimmunterricht gegeben.
Doch erst nach der Gründung der DLRG Ortsgruppe
kam richtig Schwung in die Sache: im ersten Jahr
traten 90 Nitteler dem neuen Verein bei. Und aus
114 Nichtschwimmern wurden sichere Schwimmer.

1978, Kurhotel Weinhaus Apel (heute Nitteler Hof)
Ehrungen zum 10-jährigen Bestehen*

Ehrungen anlässlich des Jubiläums:

Allgemeine Informationen

durch Herrn Felix Jäger (Vertreter Sportbund Rheinland und Sportkreisvorsitzender Trier-Saarburg)
Ehrungen Sportbund Rheinland:
Geehrt werden mit der Ehrennadel des Sportbund
Rheinland:
In Silber: Patrick Liebhäuser und Peter Zeimet
In Gold: Johannes Hild
Geehrt wird der Verein mit der Ehrenurkunde zum
50. Jubiläum
durch Herrn Christoph Reh (Leiter DLRG Bezirk
Eifel-Mosel)
Ehrungen der DLRG zusammen mit Peter Zeimet
(Vorsitzender der Ortsgruppe Obermosel):
Geehrt werden mit dem Verdienstzeichen der DLRG:
In Silber: Petra Hurth und Erhard Kaiser
In Gold: Rainer Haas

der hatten die Berechtigung, Erste-Hilfe-Kurse zu
geben. Außerdem dabei: ein Tauchlehrer und eine
Kleinkinderschwimmen (KKS)-Ausbilderin.

Die Deutsche Lebens-Rettungs-Gesellschaft (DLRG)
ist die weltweit größte Wasserrettungsorganisation.
Ihre vordringlichste satzungsgemäße Aufgabe ist
es, alle Maßnahmen zu ergreifen, die der Bekämpfung des Ertrinkungstodes dienen.
Die Vereinsmitglieder leisten dafür jährlich unzählige Stunden, beispielsweise bei der Schwimmausbildung sowie im Wasserrettungsdienst an Deutschlands Binnengewässern und Küsten — und das
ehrenamtlich.
Infos und Kontakt
Peter Zeimet (Vorsitzender)
Telefon: 06584 / 495
E-Mail: vorstand@dlrg-obermose|.de

In den 2000er Jahren bildete man weiter Tauchlehrer und Lehrtaucher aus, neben dem Schwimm- und
Rettungsschwimmunterricht, der bis heute natürDie DLRG Ortsgruppe Obermosel e.V. ist eine Gliederung der DLRG e.V. und wurde 1967 gegründet.
Die Ausbildungsangebote sind:
•
Schwimmen
•
Rettungsschwimmen
•
Schnorcheltauchen
•
Gerätetauchen
•
Deutsches Sportabzeichen

Ehrungen anlässlich des 50-jährigen Bestehens

*Personen v.l.n.r.: Manfred Kirsten, Johann Thiel,
Alfons Hurth, Eleonore Ley (damals Vorsitzende),
Dr. Josef Peter Reusch, Siegfried Drescher, HansArtur Holbach, Ferdinand Müller, Karl Ley, Alfred
Beck, Josef Ley
Trainings- und Ausbildungszeiten:
Im Saar-Mosel-Bad in Konz
von Oktober bis April jeden Freitag
18:30 bis 19:30 Uhr Jugend
19:30 bis 20:30 Uhr Erwachsene
Im Freibad in Grevenmacher (Luxemburg)
von Juni bis September jeden Mittwoch
19:30 bis 20:30 Uhr Kinder, Jugend, Erwachsene
Änderungen sind kurzfristig möglich!
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FWG Nittel

Informationen aus dem Ortsgemeinderat
Auffällig ruhig scheint es im Moment rund um den
Gemeinderat zu sein, denn seit der letzten Ausgabe
der „darfscheel“ hat es keine weitere Sitzung der
Ortsgemeinderates oder der Ausschüsse gegeben.
Hinter den Kulissen tut sich doch einiges!
Die Sanierung des Pfarrhauses zur KiTa-Nutzung
läuft auf Hochtouren; nach einigen Verzögerungen
ist die Zielvorgabe zum Abschluss der handwerklichen Arbeiten im kommenden Jahr erreichbar.
In Sachen Einzelhandel besteht nach wie vor ein
reger Dialog unter den beteiligten und kooperierenden Gemeinden sowie dem Investor und dem
Betreiber.
Die Straßenausbaumaßnahmen an „Wasserstraße“
und „In der Abswies“ laufen nach Zeitplan.
Weitere Ausbaumaßnahmen in „Zollstraße“ sowie
„In der Abswies“ folgen.
Die jährliche sicherheitstechnische Inspektion der
fünf gemeindeeigenen Spielplätze ergab eine kurze
Mängelliste, die jetzt aufgearbeitet wird. Zudem
werden einige Neuanschaffungen geprüft.
Eine Gestaltungsaktion in Zusammenarbeit mit der
Kunst-AG der Grundschule ist ebenfalls geplant.
Im Zeitraum vom 1.Oktober 2017 bis zum 28. Februar 2018 werden auch in und um Nittel bald einige
Rodungs-, Fäll- und Pflegearbeiten an Bäumen und
Hecken nach Plan durchgeführt; wir bitten etwaige
Unannehmlichkeiten oder Behinderungen zu entschuldigen.
Die Ortsgemeinde konnte in Zusammenarbeit mit
„innogy“ zwei mobile und solarbetriebene Tempo-

messgeräte erwerben. Diese werden nach Plan an
unterschiedlichen Bereichen eingesetzt, um einen
Gewöhnungseffekt zu vermeiden. Darüber hinaus
stellte das Unternehmen eine Stromanschlusssäule
samt Zählerschrank bereit; auf dem Kirmesplatz
eine willkommene und praktikable Lösung für Feste
und Feiern.

Bitte immer lächeln!
Pünktlich zur Einschulung der Erstklässler 2017
wurden unweit der Grundschule in Nittel zwei Geschwindigkeitsanzeigetafeln installiert. Dank der
Förderung durch die Firma innogy konnte dieses
Projekt unkompliziert umgesetzt werden.

Der Vorplatz der Freiwilligen Feuerwehr Nittel wurde
im Auftrag der Verbandsgemeinde Konz erneuert.

Nicht nur die Signalwirkung der Tempomessgeräte ist beim Einsatz entscheidend; es werden auch
anonym die Anzahl der Fahrzeuge sowie die Durchschnittsgeschwindigkeit und Extremwerte erfasst.
Somit kann die Ortsgemeinde Rückschlüsse für
weitere Maßnahmen zur Verkehrssicherheit ziehen.
Ähnlich der Verkehrsberuhigungsmaßnahme rund
um den Kindergarten soll auch hier ein Mehr an
Rücksicht im Straßenverkehr erhofft sein.

An der Bahnunterführung zum Moselradweg wird
ein Spiegel zur Verbesserung der Sichtverhältnisse
aufgestellt. Zudem werden künftig Bodenmarkierungen die Stellen mit erhöhtem Bedarf an Aufmerksamkeit kennzeichnen.
Zudem bitten wir höflichst um Achtsamkeit der
PKW-Fahrer; aufgrund falschparkender PKW im
Bereich Weinstraße, Schulstraße, Mühlenweg, Gartenweg und Wiesenstraße kommt es des öfteren zur
Durchfahrtsbehinderung des Linienbusverkehrs,
und somit zu teilweise erheblichen Verzögerungen.
Kontrollen durch das Ordnungsamt sind erneut vorgesehen.
Seit neuestem sind Programmplakate von hdj-Konz
am Bürgerhaus sowie in den Ortschaften angebracht. Hierbei handelt es sich um vom Landkreis
Trier-Saarburg sowie Verbandsgemeinde Konz organisierte und finanzierte die Freizeitangebote für
Kinder und Jugendliche.
Kids, es lohnt sich!
Lotta Oittinen (Gemeinderatsmitglied, Ortsvorsteherin Nittel-Köllig)
Ralf Kienzle (2. Beigeordneter)

Mobil und solarbetrieben sind die Tempoanzeigen
eine praktikable und zeitgemäße Lösung, um das
Tempobewusstsein der Autofahrer an wechselnden
Standorten zu schärfen, und somit nicht nur für unsere Kleinsten den Schulweg einen Hauch sicherer
zu wissen.

Eine Vielzahl von Autofahrern weiß um die erhöhte
Achtsamkeit, die es aufgrund der Enge der Straßen
oder des ungünstigen Straßenverlaufs in und um
Nittel, Köllig und Rehlingen bedarf; leider sind noch
zu viele Autofahrer mit einem „Bleifuß“ an denkbar
ungünstigen Stellen unterwegs.

Auf unseren Antrag in der Ortsgemeinderatssitzung
am 31.1.2017 wurde der Kauf dieser Tempomessgeräte beschlossen. Möglich wurde der Kauf durch
die finanzielle Unterstützung seitens „innogy“, die
mit ihrem Programm „Kommunales Energie Konzept“ Kommunen bei Investitionen in Klimaschutz,
Energieeffizienz und Infrastruktur unterstützt. Wir
danken allen Beteiligten, insbesondere Jürgen
Stoffel, Leiter des Regionalzentrums Trier des Verteilnetzbetreibers Westnetz, der wesentlich bei der
Umsetzung des Projektes mitgewirkt hat.
Mit freundlichen Grüßen
FWG Nittel e.V.
Horst Frieden und Lotta Oittinen

Die Molly-Stiftung - The Molly Foundation
Am Samstag, 23. September fuhren 18 Radfahrer,
darunter der Bürgermeister von Nittel, Peter Leo
Hein, 65 km durch die schöne deutsche und luxemburgische Landschaft, um Geld für The Molly Fund
(Molly-Fonds) einzusammeln. Es war ein sonniger
Tag, und allen machte die Radtour Spaß. Viele Zuschauer begrüßten die Radfahrer bei ihrer Ankunft
in Nittel, und danach machten die Radfahrer beim
Familien-Erlebnistag mit. Es gab eine Hüpfburg
und Spiele für Kinder sowie Wein, Bier, Pizza, Kaffee
und Kuchen – dank der Unterstützung durch Günter
Wietor, Harrys Pizza und alle unseren freundlichen
Nachbarn, die Kaffee und Kuchen bereitstellten.

Mollys Tod im März 2017 übertrugen Kim und Stuart Hurst den Restbetrag des Fonds und gründeten
die Wohltätigkeitseinrichtung zur Finanzierung von
Projekten für Kinder mit ähnlichen Anlagen oder zugunsten von Kindern aus Nittel, wo Molly ihr kurzes,
aber glückliches Leben verbrachte.

Viele Betriebe, darunter der Nitteler Hof und der
Winzerhof Greif am Ort, unterstützten die Tagesveranstaltung freundlicherweise durch eine Preisspende für eine Tombola. Dank ihrer Großzügigkeit und
der Unterstützung aus dem Ort und darüber hinaus
konnte der Molly-Fonds über 3.000 Euro einnehmen.

Wir möchten weiter Spenden sammeln. Achten Sie
deshalb bitte auf die Plakate im Ort, auf denen der
Molly-Lauf im März angekündigt wird. Der MollyLauf und die Molly-Radtour sollen jährlich weitergeführt werden.

Der Molly-Fonds wurde gegründet, kurz nachdem bei
Kim und Stuart Hursts Tochter Molly eine Erbanlage
diagnostiziert wurde, die aufgrund körperlicher und
geistiger Behinderungen zu einer verzögerten Entwicklung führte. Freunde und Familienangehörige
spendeten Geld, das zur Finanzierung von Projekten
verwendet wurde, die Molly in ihrer Entwicklung förderten und ihre Lebensqualität verbesserten. Nach

Der Fonds hat bereits eine besondere Schaukel für
die Kinder an der Treverer-Schule in Trier angeschafft und arbeitet mit Peter Leo Hein zusammen,
um am Wasserspielplatz in Nittel eine Babyschaukel aufzubauen. Viele weitere spannende Projekte
sind in den nächsten Monaten geplant.

Falls Sie weitere Informationen zur Tätigkeit dieser
Wohltätigkeitseinrichtung wünschen, dann wenden
Sie sich bitte an stuarthurst4@hotmail.com.
Wenn Sie spenden wollen, dann überweisen Sie bitte den Betrag an: Sparkasse Trier
IBAN:
DE84 5855 0130 0007 2387 51
BIC:
TRISDE55
Vielen Dank!
Übersetzung: Cecil A. Woas

On Saturday 23rd September 18 riders, including
the mayor of Nittel, Peter Leo Hein, cycled 65kms
through the beautiful German and Luxembourg
countryside to raise money for The Molly Fund.
It was a sunny day, and the ride was enjoyed by all.
A big crowd of spectators welcomed the riders back
to Nittel and once they were back the riders joined
in the family fun day. There was a bouncy castle,
games for children and wine, beer, pizza, coffee and
cake – thanks to Günter Wietor, Harry’s Pizza and all
our kind neighbours who supplied cake and coffee.
Many businesses, including locally the Nitteler Hof
and Winzerhof Greif, sponsored the day by kindly
donating prizes for a raffle, and thanks to their generosity and the support of the village and wider
community the Molly Fund raised in excess of EUR
3,000.
The Molly Fund was founded shortly after Kim and
Stuart Hurst’s daughter Molly was diagnosed with a
genetic condition that resulted in delayed development due to physical and mental disabilities. Donations were made by friends and family and used
to finance projects that aided her development and
improved her quality of life.

Following her death in March 2017 Kim and Stuart
transferred the balance of the fund and founded
the charity to finance projects for children with similar conditions or to benefit the children of Nittel
where Molly spent her short but happy life.
The Fund has already provided a special swing
for the children at the Trevrer Schule in Trier and
are working with Peter Leo Hein to provide a baby
swing in the Wasserspielplatz in Nittel. Plenty more
exciting projects are in the pipeline over the coming
months.
We will continue to raise funds so please watch out
for posters in the village advertising The Molly Run,
which will be held in March. Both the Molly Run and
the Molly Ride will continue on an annual basis.
If anyone would like more information on the work
this charity is doing please contactstuarthurst4@
hotmail.com
If you would like to make a donation you can do so
at Sparkasse Trier:
DE84 5855 0130 0007 2387 51
BIC: TRISDE55
Thank you!
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11 Jahre Darfscheel - ein Grund zu feiern!
Ich hatte einen guten Grund, am Sonntag, den
17.9.2017 in Nittel zu verweilen. Die „Darfscheel“
läutete und ich hörte das Gebimmel bis ins ferne
Düsseldorf und hörte, was die Scheel mir zu sagen hat.
Jubiläumsfeier im „Culinarium“ für alle Mitwirkenden der „Darfscheel“! Das lasse ich mir als bekennende Gourmesse nicht zweimal sagen!
Mä joh, gewaß, do senn isch dobä‘i! Samstags reiste ich an und wurde von meinen Freunden in Rehlingen schon liebevoll „vorgeglüht“ mit Essen und
Wein. So musste ich nicht allzu hungrig am Sonntag im „Culinarium“ auflaufen. Dennoch habe ich
bei den kostbaren Speisen dort nicht einen Bissen
übrig gelassen – das Essen dort, das Weinangebot
– es ist wirklich sehr sehr lecker !
Zwölf Mitwirkende hatten sich eingefunden, um
11 Jahre „Darfscheel“ zu feiern. Zwölf Apostel, die
daran glauben, dass diese spritzige Zeitung auch
weiterhin Fortbestand hat. „Dorfzeitung“ war der
Name der ersten Ausgabe im November 2006. Eine
Ausschreibung in der ersten Ausgabe, dem Kind einen guten Namen zu geben, führte zu dem tollen
Namen „Darfscheel“. Gewinner war Hans-Josef Nau
vom Windhof, der mit einigen weiteren MitstreiterInnen der ersten Stunde unser Festmahl beehrte.
Entstanden war das Projekt im Rahmen einer
„Dorfmoderation“, wo es darum ging, in Tischgesprächen in privaten Haushalten zu ermitteln, welche Aktionen Nittel beleben könnten. Es entstand
damals eine Tauschbörse und u.a. halt auch die
„Darfscheel“, in der jeder Bürger etwas beitragen
sollte, wenn ihm danach zumute ist.
So fingen wir Nitteler Bürger an, die Feder zu
schwingen, uns im Layout zu perfektionieren und
bei Regen, Hagel und Wind das Geschriebene an
die Haushalte zu bringen.
Ich fand seinerzeit die 1. Ausgabe bei einem meiner Nittel-Besuche in meinem Elternhaus im Briefkasten vor und dachte „Wat as daat dann?“ Und
schnell fand ich ein großes Interesse daran, für
diese Zeitung zu schreiben. Und so schrieb ich im
fernen Düsseldorf, wo ich seit Jahren lebe – aber
immer mit Anbindung an die Heimat – mit Herzblut
über alle möglichen Dinge, die mir von früher her in
Erinnerung sind.
Das Dorf Nittel, die Vergangenheit des Dorfes, die
Menschen, die dort leben, rückten mir dadurch auf

eine Art und Weise näher, als würde ein Film vor
mir ablaufen. Es fanden – und finden immer noch
– interessante Redaktionssitzungen statt in allen
Restaurants und Weinstuben in Nittel und Umgebung. Und wir lernten einander kennen, schafften
es sogar, mal zwei oder drei Jahresabschlussfeiern
durchzuführen in der „Sektscheune“, was auch immer sehr anregend war und ein besseres Kennenlernen ermöglichte.
Tobias Beck war jahrelang zuständig für das Layout, was er hervorragend hingekriegt hatte.
Bis auf einmal... Da hatte er mich zutiefst verletzt.
Es mag in die Anekdotensammlung der „Darfscheel“ gerne einfließen, was der Mann mit meinem
Artikel über „de Mellkniädel“ gemacht hat! Tobias
möge es mir verzeihen, das ich das posthum hier
nun doch mal klarstellen kann.
Und das war so: Meine Kenntnis über ein gutes Servieren der Mellkniädel besteht darin, dass sie mit
ein bisschen in Milch aufgeweichtem Brot, Eiern
und Mehl gut verknetet in kochendes Wasser gegeben werden, bis sie hoch kommen. Dann werden sie
mit ausgelassenen Speckwürfelchen serviert und
es gibt dazu frischen Salat oder Apfelmus. Nun hatte Tobias ein Foto ausgewählt, was meine heiligen
Mehlklöße zeigte mit ein paar Spiegeleiern drauf!

Der Herbst kommt an im Moseltal,
legt Nebel in der Früh.
Am Mittag dann die Sonn sich zwängt,
zieht dunstig Fäden weithin weg und strahlt.

Und doch,
bringt gerade dieser Wandel
ein wärmend, wohlig, inniges Gefühl
tief in die Brust hinein.

Das war für mich ein schrecklicher Anblick. Ich
flehte ihn an, es zu ändern – aber er meinte nur
lakonisch, er kenne das nur so und das Foto blieb.
Liebe LeserInnen, vielleicht mögt Ihr ja Mehlklöße mit Spiegeleiern drauf und könnt es nun nicht
nachvollziehen, was das mit mir gemacht hat. Aber
ich war danach noch über Wochen unglücklich und
sagte immer „nä, nä, nä...“

Die Luft wird klar und hell.
Auch, wenn noch für die Fern‘
ein zarter Schleier
vor dem Auge steht.

Die Trauben süß und saftig,
in weiß‘ und roter Pell.
Sie drängen stark zum Nehmen jetzt,
an jeder einzelnen Stell.

Der Fluss, er glitzert schier,
von Funken über, übersät.
An Silber reich
zieht selbstbewusst er seine Bahn.

Der große Fels, aus grau- weißem Kalk,
fahl schimmert in der Höh‘.
Es zieht den Ernteblick nach oben steil.

Aber die „Darfscheel“ widmete sich ja im Laufe der
Jahre natürlich weitaus wichtigeren Dingen, wie
z.B. der Errichtung eines Golfplatzes in den Höhen
um Tawern, der Erschließung neuer Baugebiete,
den anstehenden Gemeinderatswahlen, dem Vereinsleben, Berichten über Kindergarten und Schule.
Und damit das weiter so geht, kann ich nur appellieren an jeden von Euch: „Schreibt!“
Wenn Ihr Erinnerungen habt an früher, die interessant sind und Fotos habt, teilt es mit. Wenn Euch
etwas bitter aufstößt, teilt es mit an die „Dorfsau“,
die berichtet über alles anonym. Und das Schöne
ist: kein Mensch weiß, wer die „Dorfsau“ ist. Bei mir
hat sie sich nie vorgestellt – aber es gibt sie und sie
ist sehr kritisch und aktiv!

Der Geist - er folgt ihm nach.
Des Rebenlaubes einst’ges Grün
verändert sich im Tal.
Es wird jetzt gelblich braun und perp,
und fleckig reif derweil.
Ich bin jetzt Rentnerin, habe mein Domizil in
Düsseldorf, komme aber wegen Liebe zur Heimat
immer wieder nach Nittel und bin präsent. Wenn
Ihr was mitzuteilen habt, könnt Ihr auch gerne mir
eine E-Mail schicken und ich versuche, darüber zu
schreiben. Selbstverständlich in Absprache mit
Euch, wenn es fertiggestellt ist – auch das haben
wir alles schon gehabt. Meine Mailadresse lautet:
katmarie@web.de.
Ich möchte gerne mal schreiben über unsere Bittprozessionen, die an drei Tagen morgens früh

Leserbrief
Nachtrag zur Person von Peter Bock
Einen Menschen wie Peter Bock gibt es nur einmal,
denn er ist ein einmaliges Unikum, er ist das Nitteler Original.
In der letzten Darfscheel wurde das Leben Schwerpunkt das Arbeitsleben - des „Bocke Pitt“
ausreichend ausgeleuchtet. Hätte der „Pitt“ schon
in frühester Jugend den Berufszweig der Schmiedekunst eingeschlagen, ich bin mir sicher, er wäre
eine Ikone deutschlandweit geworden.
Und zur Ehrung von „Bocke Pitt“ möchte ich so viel
sagen: Ohne mein Engagement hätte unser allseits
beliebte „Bocke Pitt“ keine Ehrung für 25 Jahre
Gemeindearbeit sowie eine Ehrung für seine ehrenamtliche Tätigkeit erhalten. Denn ich hatte mich an
unsere Landeschefin diesbezüglich gewandt. Nicht
ohne eine Resonanz von Seiten Malu Dreyers zu erhalten, was mich doch sehr berührt hatte.
Ohne unseren „Bocke Pitt“ wäre Nittel um eine
beachtenswerte Persönlichkeit ärmer, nicht auszudenken!
Nittel, 09. August 2017, Hans-Jürgen Mees
P.S. Für Bocke Pitt würde ich IMMER Das LETZTE
aus mir herausholen!! (Mein Engagement wäre
ENDLOS)

Text: Hans-A. Thiel
Foto: : Jean Schmit
stattfanden zur Kölliger, Onsdorfer und Rehlinger Kapelle. Dazu suche ich Informationen und
Fotos. Ich würde aber auch gerne mal über die
Erfahrungen der Messdiener schreiben beim Pastor
Schwarz, über Geschichten aus dem früheren Weinbau. Es gibt so vieles, was der ein oder andere vielleicht noch im Kopf hat und über das es zu schreiben gilt – so lange dieses Wissen noch präsent ist.
11 Jahre Darfscheel – ein gutes Projekt!
Also, schwingt die Griffel – und dann seid Ihr beim
nächsten Jubiläum mit dabei!
kam
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Moselstraße 47 - ein Haus mit langer Geschichte
Das Haus der Familie Kimmer in der Moselstraße
lag lange Zeit versteckt hinter ein paar Bäumen
am Festplatz. Jetzt wurde es komplett überholt
und weitergegeben an die nächste Generation
der Familie.

Mit der Modernisierung des ursprünglichen Wohnbereichs (der Gebäudeteil rechts) begannen die
Kimmers 2013, und pünktlich zu Weihnachten 2014
konnte Sohn Sebastian dort einziehen.
Dort wohnt er jetzt mit seiner jungen Familie. Sebastian ist auch der jetzige Besitzer dieses Gebäudeteils. Zu „Spitzenzeiten“ haben neun Personen
unter einem Dach gewohnt.

Walter Kimmer, verantwortlich für den jetzigen Umbau, hat der Darfscheel eine tolle Sammlung von
Dokumenten und Fotos zur Verfügung gestellt. Diese Bilder zeigen, wie das Gebäude im Lauf der Zeit
verändert wurde.

Walter heiratete Monika Vogel aus Wellen und die
beiden wurden Eltern von Sebastian Kimmer. Sebastian wiederum heiratete Anna Adames aus
Rittersdorf/Eifel, und die beiden bekamen am 3.
August 2017 Zwillinge: Luisa und Leonie. Dazu
herzlichen Glückwunsch!

Doch zurück zum Haus der Kimmers: Am 26. April
1828 kaufte Wilhelm Beck mit seiner Verlobten Maria Hurd das Anwesen von Marias Bruder Mathias
Hurd. Die beiden heirateten, und 1863 kam Johann
Beck zur Welt. Jener Johann Beck war zwischen den
beiden Weltkriegen der Nitteler Bürgermeister.
Über der Eingangstür hing das Wappen mit dem
Reichsadler. Genaue Daten liefert aber auch die
Nitteler Ortschronik von unserem „Postamtsleiter“
Hans-Josef Wietor nicht.

Die jetzt zu sehende Fassade wurde im Jahre 1914
erstellt (eingemeißelte Jahreszahl über der alten
Haustür). In diesem Sommer (2017) wurde dann
der Umbau mit der Anbringung der Wärmeisolierung, dem Außenputz und der Plasterung des Hofes
abgeschlossen.

Das Haus selbst hatte umfangreiche Nebengebäude, in denen bis ca. 1970 Kühe, Schweine, Hühner
und Pferde untergebracht waren. Die Kimmers
betrieben Landwirtschaft im Haupterwerb und im
Modus Selbstversorger.
Zu einem ordentlichen Bauernhaus gehörte natürlich auch der große Misthaufen vor dem Haus.
Zudem hatte die Familie Weinberge und Ackerflächen. Walter Kimmers Vater Johann starb einen tragischen Unfalltod im Jahr 1968, und so entschied
sich die Familie, die Landwirtschaft Stück für Stück
zurückzufahren.
Heute bewirtschaftet Walter noch 0,8 Hektar Weinberg und hat 3 Hektar Ackerland verpachtet.
Der linke Teil des Gebäudekomplexes, also die ehemalige Scheune, wurde bereits 1980 umgebaut,
dort zogen Walter und Monika ein.

Weiter in der Familiengeschichte: Johann Becks
Enkeltochter Katharina, geboren am 30. September
1922, heiratete Johann Kimmer (* 5. März 1921).
Aus dieser Ehe ging dann Walter Kimmer hervor, der
heutige Besitzer der Immobilie.

WEINGUT

Einkehren • Erleben • Genießen
Genießen Sie unsere Herbst- und Wildkarte!
Wir sind noch für Sie da bis Ende November

Weingut-Gästehaus-Weinstube Apel
Weinstraße 26
54453 Nittel
www.apel-weingut.de

Es gab keinen Fernseher und keinen PC. Und die
meisten Krankheiten habe ich ohne einen Arztbesuch „überlebt“.
Mit meinen gleichaltrigen Freunden wurde draußen
gespielt. Wie tobten auf den Straßen, in Scheunen
und in den Wäldern herum. Ebenso im „Köllischer
Fels“ und im „Tempelhärenlooch“. Und auch die
Mosel gehörte zum großen Spielplatz. Im Sommer
im Wasser, im Winter, wenn die Mosel zugefroren
war, auf dem Eis...

Walter Kimmers Dokumente belegen: Schon 1795,
also kurz nach der französischen Revolution, wurde
das Haus angekauft.

Es muss also schon dort gestanden haben und war
ein Bauernhaus - mit Stall, Scheune, Kartoffel- und
Weinkeller. Als Käufer wird unter anderem ein Mitglied der Familie „Hurd“ erwähnt. Aus Hurd wurde später Hurth. Und diese Familie hat es zu einer
gewissen Berühmtheit gebracht, denn der 1857 in
Nittel geborene Peter Joseph Hurth wanderte nach
USA und später in die Philippinen aus, wo er es
bis zum Diözesanbischof und Titularerzbischof gebracht hat. Eine Gedenktafel im Oberdorf erinnert
an diesen bedeutenden Nitteler.

Im Winter waren die Schlafzimmer unbeheizt und
eiskalt, wir hatten Eisblumen an den Wänden und
Fenstern und nur die „Bull“ (Wärmflasche) hielt unsere Füße etwas warm. Ich schlief zusammen mit
meinem Bruder in einem Bett.

Tel. 06584/314
Fax 06584/1263
E-Mail: info@apel-weingut.de

Wir haben Kartoffeln im Feuer gebraten, Karamellpudding aus vor Ort an einer Kuh abgemolkener
Milch gebraut und beim Viehhüten viel dummes
Zeugs gemacht.
Unter anderem wollten wir (Schank Bub an ich) eine
Höhle in einen Haufen trockenes Stroh brennen, was
natürlich schief gegangen ist. Aber immerhin: die
Männer von der Freiwilligen Feuerwehr hatten hinterher einen Grund, „beim enäschten Holbach än
trenken ze gon“. Und es gab eine „Gardinenpredigt“
vom damaligen Wehrleiter Hemmerlings Jos.

Walter Kimmer hat großen Respekt davor, wie seine
Vorfahren das harte und anstrengende Leben auf
dem Bauernhof gemeistert haben. Alle Arbeiten
wurden mit purer Muskelkraft ausgeführt. Die Männer waren fit und stark ganz ohne „Muckibude“,
Jogging und anderem „Geschiss“.
Seinen Blick auf den Wandel im Leben der Generationen beschreibt ein Lied von Udo Jürgens, in dem
es im Refrain heißt:
Ob Sebastian und Anna sich vorstellen können,
dass ihre gerade mal zwei Monate alten Zwillinge
eine Kindheit haben könnten wie Walter Kimmer vor
gut 50 Jahren?
Walter erinnert sich:
Gegessen wurde das, was auf den Tisch kam. Man
trug die alten Klamotten der älteren Geschwister
auf. Man musste selbstverständlich bei der Arbeit
auf dem Bauernhof mithelfen. Zu meinen Arbeiten
gehörte, den Inhalt vom Plumpsklo im Frühjahr im
Garten zu verteilen und „umzuspaten“. Außerdem
musste der Stall täglich ausgemistet und die Tiere
gefüttert werden. Bei allen Ernten mussten ich und
mein sechs Jahre älterer Bruder Hans-Leo KImmer
mithelfen.

Wer wird in tausend Jahren
Uns‘re Ängste noch versteh‘n?
Ihr von morgen werdet staunend
Rückwärts seh‘n!
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Einschulung in die Grundschule Nittel

Klasse 1 a, Klassenlehrerinnen Barbara Männle, Sylvaine Gabrys-Bureau

Spendenlauf der Grundschule Nittel

Hurra, es war wieder so weit! Dieses Jahr lief die
Grundschule Nittel Runden für schwerstkranke
Kinder der Villa Kunterbunt in Trier. Alle Kinder
der Grundschule Nittel nahmen am Freitag, den
22. September 2017 am Spendenlauf teil.
In der dritten Stunde sollten sich die Schüler und
Schülerinnen auf der Straße vor der Schule versammeln. Wir stellten uns nach Reihenfolge der Klassenstufen auf.
Joachim Weber zählte von 10 runter, bei 4 starteten
die Viertklässler, bei 3 die Drittklässler, bei 2 die
Zweitklässler und bei 1 die Erstklässler.
Der Weg führte von der Schule in Richtung Bürgerhaus. Dort ging es glücklicherweise bergab.

Dann kam ein Teil der geraden, ebenen Strecke in
Richtung Weinstraße. Im Gartenweg ging es wieder
steil bergauf, bis man erneut auf die Schulstraße
stieß und das Ziel erreichte. Die Strecke war insgesamt ca. 1 Kilometer pro Runde lang. Wir hatten
eine Stunde Zeit.
Für jede gelaufene Runde bekamen wir Geldspenden, zum Beispiel von den Eltern, Opas, Omas. Es
war ein schöner Tag.
Die Eltern und Zuschauer applaudierten, feuerten
uns an und gaben uns Getränke. Hoffentlich haben
wir viele Geldspenden für die Villa Kunterbunt gesammelt.
Mila Fink und Niklas Stoffel (Klasse 4a)

Die coole Klassenfahrt!
Vom 27.08. bis 30.08.2017 waren wir, die Klasse
4b, mit der Parallelklasse 4a in Nettersheim auf
Klassenfahrt.

Klasse 1 b, Klassenlehrerin Caroline Esser

Neuer Schulelternbeirat gewählt

Zuerst sind wir mit dem Zug von Nittel nach TrierHauptbahnhof gefahren und dort umgestiegen in
den Zug nach Nettersheim. Als wir mittags dort
ankamen, schleppten wir unsere Koffer erst mal
in die Jugendherberge.
Nachmittags haben wir einige Fossilien gefun-

An diesem Abend durften wir zaubern wie Harry Potter. Ein schwieriges Quiz mit Fragen über
Hogwarts, Quidditch und Dumbledore sollten
wir auch lösen. Anschließend lernten wir Zaubersprüche wie „Reparo“, den Reparier-Zauber,
sowie „Wingardium Leviosa“, den SchwebeZauber.
Am nächsten Morgen nach dem leckeren Frühstück sind wir wieder mit dem Zug nach Nittel
zurückgefahren. Wir waren traurig, weil wir länger bleiben wollten.
Eliasz Krzeszowski, Klasse 4b

Am 25. September 2017 fand die Wahl zum neuen Schulelternbeirat statt.
Erste Vorsitzende ist Lotta Oittinen, zweite Vorsitzende Barbara Leibold, dritter Vorsitzender Arndt Breitbach.
Zu Vertreterinnen der Vorsitzenden wurden Céline Robardet, Michaela Nieß und Tanja Kunadt gewählt.
Herzlichen Glückwunsch!

den. Am Abend führte uns ein Nachtwächter
durch die Gassen von Nettersheim. Er erzählte
von früher und hatte eine Hellebarde bei sich, um
die Räuber zu schlagen.

von links nach rechts:
Céline Robardet, Michaela Nieß, Tanja Kunadt, Arndt Breitbach, Lotta Oittinen, Barbara Leibold

Unter dem Mikroskop haben wir sie danach untersucht. Das war ganz interessant.

Am nächsten Tag haben wir morgens gut gefrühstückt und dann die Fossilien präpariert.
Nachmittags waren wir noch an einem Bach und
haben Fische untersucht. Einige davon waren
Flohkrebse. Die gefangenen Tiere schütteten wir
in eine Schüssel mit Wasser.

darfscheelnittel
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Kindertagesstätte St. Martin, Nittel
50 Jahre Kita Nittel!
Unser Jubiläumsfest am 10.09.2017 begann mit
einem feierlichen Gottesdienst in der Pfarrkirche,
zu dem viele Familien und Gäste unserer Einladung
gefolgt sind.
Anschließend ging es zum gemeinsamen Mittagessen und die Kinder konnten an den unterschiedlichen Angeboten in den Gruppen teilnehmen.
Zur feierlichen Eröffnung versammelten sich alle
bei gutem Wetter auf dem Außengelände und genossen die Darbietungen der Kinder.
Neben Kaffee und Kuchen gab es zum Fest ein „internationales Buffet“. Das Kochbuch mit den Rezepten der verschiedenen Nationen kann weiterhin
in der Kita zu einem Unkostenbeitrag von 4 Euro
erworben werden. Dort sind alle Köstlichkeiten, die
die Eltern aus den unterschiedlichen Nationen gemeinsam mit den Kindern zubereitet haben.

Ein weiteres Highlight war die große Tombola mit
vielen attraktiven Preisen für Groß und Klein. Nochmal vielen Dank an alle, die uns mit einer Spende
unterstützt haben.
Es war ein sehr abwechslungs- und erlebnisreicher
Tag für alle Beteiligten.
Wir bedanken uns noch einmal herzlich für die Unterstützung durch den Förderverein, den Elternausschuss und allen, die uns sonst in irgendeiner Form
geholfen haben, unser Jubiläumsfest zu einem so
feierlichen Tag für die Kita zu machen.
Ihr Kita-Team

Shuuz – Gutes tun mit gebrauchten Schuhen und die Kita Nittel unterstützen
Seit einigen Wochen ist die Kita Nittel als Sammelstelle bei Shuuz registriert. Shuuz ist eine
Organisation, die zusammen mit der Kolping Recycling GmbH alte Schuhe in Bargeld umwandelt.
Die Schule landen nicht im Müll, sondern bei Menschen, die sie brauchen.
Im Foyer der Kita Nittel steht für alle zugänglich
eine Sammelkiste. Wenn sie voll ist, wird sie mit
einer kostenfreien Paketmarke an SHUUZ geschickt.
SHUUZ wertet die Einsendung aus und zahlt dafür
einen Erlös, bis zu Euro 0,80 pro Kilo Schuhe. Der
Erlös wird dann an den Förderverein der Kita Nittel
überwiesen.
Zum Hintergrund: Jedes Jahr werden in Deutschland Millionen Paar gebrauchte Schuhe aussortiert.
Daraus entsteht ein riesiger Schuhberg, der eine
Belastung für unsere Umwelt darstellt.
Viele der weggeworfenen Schuhe sind jedoch noch
sehr gut erhalten. Sie könnten von Menschen, die
sich keine neuen Schuhe leisten können, weiter getragen werden und sind daher viel zu schade für
die Müllhalde.
Rund um das Thema Altkleider herrscht viel Misstrauen und leider gibt es viele schwarze Schafe, die
sich den Erlös aus dem Verkauf ausschließlich in

die eigene Tasche stecken. In der Vergangenheit
gab es einige Fernsehberichte und Zeitungsreportagen, die sich zur Aufgabe gemacht haben, Licht
in das Dunkel des Altkleidersammelns zu bringen.
Das Fazit ist eindeutig: Menschen in armen Ländern
sind auf unsere gut erhaltene, gebrauchte Kleidung
und Schuhe dringend angewiesen.
Gebrauchtkleidung ist ein wertvolles Handelsgut,
das in vielen Ländern Tausende Menschen beschäftigt und ernährt. Ein Wegfall unserer Gebrauchtkleidung würde dort für viele Menschen zu einer
dramatischen Verarmung führen.
Mit etwa 70 Prozent geht der Großteil der in
Deutschland gesammelten Schuhe in afrikanische
Länder (Sommerschuhe), rund 15 Prozent gelangen
nach Moldawien, in die Mongolei, nach Kasachstan
und in andere Länder, in denen Schuhwerk für eher
kühlere Temperaturen (Winterschuhe) benötigt werden.
Also bringt uns Eure gut erhaltenen Schuhe in die
Sammelkiste im Foyer der Kita und tut 3 x Gutes:
1.
2.
3.

Abfall vermeiden
Menschen helfen
Erlös für die Kita Nittel erzielen

in Kooperation mit

RECYCLING GMBH
KLEIDER- UND SCHUHSAMMLUNGEN

Organisiert durch den Förderverein der
KiTa St. Martin in Nittel

Schuhbiduuuuu... gebt uns die Schuh!

SONNTAG, 22. Oktober 2017
14:00 - 16:00 UHR
IM BÜRGERHAUS NITTEL
MIT KAFFEE- UND KUCHENVERKAUF
Tischgebühr: 10,- Euro (ohne Umsatzprovision)
Anmeldung per email an:
foerderverein-kita-nittel@web.de

Wir nehmen an SHUUZ teil und erhalten für
alte Schuhe bares Geld.

Helft mit und bringt uns Eure
gebrauchten Schuhe!
www.shuuz.de
Wir sammeln für:

Schuhe bitte hier abgeben:
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Hannah Arnoldy - die 12. Saar-Obermosel-Weinkönigin schaut zurück
Das Weinfest vom 2. bis 4. September in Saarburg
war Hannahs letzter großer Auftritt als SaarObermosel-Weinkönigin.
Mit der Übergabe der Krone an ihre Nachfolgerin
Antonia Reinsbach (Saarburg) endet Hannahs Regentschaft. Ihr Rückblick:
Heimspiel auf der Nitteler St.-Rochus-Kirmes: am
20. August 2016 wurde ich zur 12. Saar-ObermoselWeinkönigin ernannt. Das war ein toller Moment!
Ich wusste, dass jetzt ein Jahr mit vielen Terminen
beginnt, aber ich war mir auch sicher, dass ich
den Wein von Saar und Obermosel gut repräsentieren würde. Schließlich bekam ich die Gelegenheit,

einige Weinseminare zu besuchen, um ein gutes
Fachwissen zu erwerben. Außerdem besuchte ich
ein Rhetorik-Seminar, um Reden vorzubereiten und
meine Sprache für Auftritte zu schulen.
Mir war klar, dass in den kommenden 12 Monaten
viele Wochenenden mit Terminen belegt sein würden. So kam es dann auch. Zahlreiche Termine
standen auf dem Programm, wobei ich mein Amt
nie als Verpflichtung empfand. Die „Kolleginnen
Weinköniginnen“ waren alle ausgesprochen nett,
und ich habe mich sehr gefreut, wenn wir zu mehreren Termine wahrnehmen konnten.

Mir war auch klar, dass mein großes Hobby, der
Tanz, in dem Jahr als Weinkönigin hintangestellt
werden musste. Denn wenn ich etwas mache, dann
richtig. Und insofern war es mir eine große Freude,
als Weinkönigin zu vielen Veranstaltungen zu gehen. Und selbst, wenn ich mal fröstelnd im eleganten Kleid im Matsch der aufgeweichten Weinberge
stand, wie es mir zum Beispiel am Karsamstag

2017 beim Fest zur Saisoneröffnung in den Nitteler
Weinbergen erging, so haben selbst dann der Spaß
und das Vergnügen überwogen.
Mein Weinkeller wurde in diesem Jahr nicht nennenswert erweitert. Als „Dankeschön“ für meine
Teilnahme auf den vielen Festen erhielt ich in der
Regel immer sehr schöne Blumensträuße. Aber ich
habe gelernt, welche Weine ich zukünftig in meinen
persönlichen Weinkeller aufnehmen werde. Und das
ist doch schon mal etwas, oder?
Jedes der vielen Erlebnisse war auf seine Art und
Weise eine tolle Erfahrung. Ganz besonders habe
ich aber meine letzen Auftritte genossen. Der
Besuch auf der
Schobermesse in
Luxemburg-Stadt
mit unzähligen anderen Weinköniginnen zum Beispiel.
Die
Möglichkeit,
dort auf vielen
Fahrgeschäften
fahren zu können,
und natürlich das
leckere Dinner zum
„krönenden“ Abschluss...

moderator Günter Jauch kennen und konnte sogar
am Montag nach dem SaarSommerRiesling an einem „Get together“ auf Jauchs Weingut van Othegraven teilnehmen!
Unvergesslich wird mir der Krönungsabend 2016
in Erinnerung bleiben: mit der Pferdekutsche durch
Saarburg, Feuerwerk, Fackelschwimmer, LaserShow... Meine Regentschaft endete ja auch wieder
in Saarburg. Insofern waren Anfang und Ende der
Zeit als 12. Saar-Obermosel-Weinkönigin ein perfektes Paar! Und die Zeit dazwischen vielfältig,
spannend und eine tolle Erfahrung.
Danke an meine Eltern, die mich in diesem Jahr
großartig unterstützt haben! Danke an die vielen
netten Menschen, die mich zu ihren Festen eingeladen haben! Und danke auch an Antonia Reinsbach,
meine Prinzessin, die im Auftrag der Saar-Obermosel-Touristik unsere Auftritte koordiniert und so
dafür gesorgt hat, dass ich eine fantastische Zeit
hatte.

Generell fand ich die Besuche in Luxemburg immer
spannend und schön.
Ein echtes Highlight war auch der SaarRieslingSommer Ende August. 2016 war ich auf der
wirklich fantastischen Veranstaltung noch ohne
Krone unterwegs. In diesem Jahr standen mir dann
alle Türen offen. Ich lernte den bekannten Fernseh-

Erstkommunion
Am 13. Mai 2017 feierten 21 Kinder in ihre Erste Heilige Kommunion in der Nitteler
Pfarrkirche St. Martin.
Die Darfscheel gratuliert Matthias Befort, Sabrina Bernard, Mila Fink, Julian Haubrich, Mauro Kellendonk,
Nick Konter, Eliasz Piotr Krzeszowski, Lukas Leinweber, Christin Lentes, Johanna Mai, Jana Martini, Jonas
Mich, Lea Mich, Robert Orzechowski, Nils Scheuer, Mattia Serra, Samuel Serra und Niklas Stoffel aus
Nittel sowie Julie Geimer, Lena Peulen und Ayleen Stern aus Temmels.
Der erkrankte Pastor Bernhard Bollig wurde von Dr. Georg Holkenbrink, ehemaliger Generalvikar und jetziger Leiter des kirchlichen Gerichts in der Diözese Trier, vertreten.
Der Musikverein Moselland und die Freiwillige Feuerwehr trugen zum Gelingen dieses bedeutsamen
Ereignisses bei.

Wir gratulieren, begrüßen, gedenken
Wir gratulieren:
Hans-Werner Bock, 80 Jahre
Thea Stoffel, 80 Jahre
Agnes Herzig (Weinstraße), 80 Jahre
Walter Temmes, 80 Jahre
Rudolf Mich, 80 Jahre
Karl Ley, 80 Jahre

WEINKOST BAR

Geschmackvoll
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… unsere neue moderne WEINKOSTBAR!
Hier probieren Sie unsere aktuellen Weine
und Crémants. Unsere Produkte werden
Sie überzeugen.

SPRITZIG · JUNG · FRISCH

Einfach abtrennen und bei Ihrer nächsten
Bestellung in unserer WEINKOSTBAR vorlegen.
Sie erhalten 10 % Nachlass auf Ihren Einkauf !

Anzeige_131x78_RZ.indd 1

Weingut Frieden - Berg · Weinstr. 19 · 54453 Nittel
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Richard Nies wurde ebenfalls 80 Jahre und erfreut
sich guter Gesundheit. Wir bitten, den Fehler in der
letzten Ausgabe zu entschuldigen.

Katharina Stors, 85 Jahre
Philipp Wietor, 85 Jahre
Franziska Vogel, 85 Jahre
Matthias Müller, 85 Jahre
Agnes Herzig (Schneidergasse), 85 Jahre
Hildegard Vogel, 85 Jahre
Adolf Kaiser (Onsdorf), 85 Jahre
Agnes Schuh, 85 Jahre
Franziska Fochs, 90 Jahre

Geburten:
Leonie und Luisa Kimmer, 3. August 2017
Josefine Fochs, 11. September 2017
Wir gedenken:
Hans Befort, 72 Jahre
Maria Sonntag, 74 Jahre
Hermann Schliesing, 78 Jahre
Herrmann-Josef Weber, 83 Jahre
Maria Müller, 88 Jahre
Emma Grün, 92 Jahre
Johanna Zygar, 92 Jahre
Hochzeiten:
Melanie Scheuer und Christian Mees,
26. August 2017
*
Laura Harig und Patrick Fettes,
23. September 2017
*
Lena Leinweber und Alexander Manusaridis,
29. September 2017

Wir haben keinen Zugriff auf offizielle Register und sind auf Ihre Hinweise angewiesen.
Sollten wir jemanden vergessen haben, informieren Sie uns bitte: info@darfscheel.de
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Laura Schill - die neue Luxemburger Riesling-Königin
Königliches Machtum
In Luxemburg kennt man sich aus mit Hoheiten.
Schließlich lebt man in einer parlamentarischen
Monarchie.
Was im ganzen Land gilt, trifft auch für Machtum
zu: Man hat eine Hoheit, und die Entente de Meechtem ist das, was man eine „parlamentarische Monarchie“ nennen könnte...

Die Gemeinde Wormeldingen stellt die luxemburgische Riesling-Königin, während aus Grevenmacher
die Weinkönigin kommt.
Laura Schill ist gebürtige Machtumerin und ist 21
Jahre alt. Sie studiert in München Tourismus-, Hotel- und Eventmanagement. Und sie ist wahnsinnig
gern in Machtum.

Karte, und die Kellner bieten auch nur die französischen Weine an“, ärgert sich die junge Frau. „Ich
sage dann regelmäßig, dass ich gern luxemburgischen Wein trinken würde, in der Hoffnung, dass
sich das langfristig herumspricht und unsere Weine
auch auf der Karte stehen.“ Denn schließlich müssten sich die luxemburgische Crémants und Weine
nun wirklich nicht hinter den französischen Weinen
verstecken.

So wird sie natürlich auch 2018 auf der St.-RochusWeinkirmes in Nittel zu Gast sein. „Der Empfang ist
dort immer superherzlich!“, strahlt die Rieslingweinkönigin. Da sie als Machtumerin immer sehr
gern zur Nitteler Kirmes kommt, ist sie sozusagen
die personifizierte Verbindung der beiden Orte - und
dies nicht nur im Auftrag des hiesigen Weins.

Ab Frühjahr 2018, wenn es mit den Festivitäten
auf beiden Seiten der Mosel wieder richtig losgeht,
wird sie regelmäßig von München nach Luxemburg
fliegen, um ihr Amt als Riesling-Weinkönigin verantwortungsvoll und leidenschaftlich auszufüllen.
(Man kann hoffen, dass die Luxair weiß, welche bedeutende Persönlichkeit dann öfters an Bord sein
wird, und dass man Laura den besten Crémant
anbieten wird...)
Neben der Leidenschaft für Wein pflegt Laura weitere Hobbies. Dazu gehört, dass sie in der Union
Mertert-Wasserbillig Fußball spielt. Außerdem fährt
sie gern Snowboard und ist aktiv in der Union de
Jeunesse in Machtum. Dieser Verein organisiert zum
Beispiel das große Open-Air-Musikfestival „Rock de
Schleek“, das immer am Freitag vor dem deutschluxemburgischen Weinhappening stattfindet. 2018
dann schon zum zehnten Mal!

Aber genug der Scherze, denn es gibt etwas zu feiern: Laura Schill ist die neue Riesling-Weinkönigin
Luxemburgs.

Laura liebt es, sich für den luxemburgischen
Wein einzusetzen. Es irritiert sie jedes Mal, wenn
sie in Luxemburg in ein Restaurant geht und auf
der Weinkarte fast nur französische Weine findet.
„Manchmal steht nur eine Art „Alibi-Wein“ auf der

Dass sich Laura sozusagen von „Königin zu Großherzog“ auch mal mit dem politischen Adel trifft,
ist aber eher unwahrscheinlich. „Zu den Festen an
der Mosel kommen aber fast immer Minister, die die
Regierung repräsentieren und natürlich die Gelegenheit nutzen, sich bei den Bürgern umzuhören.
Da wird Laura sicherlich offene Ohren finden, wenn
sie für den luxemburgischen Wein wirbt. Und auch
der Besuch der Weinfeste auf der deutschen Moselseite gehört zu ihren Aufgaben.

Auf beiden Seiten der Mosel darf man sich freuen,
dass es mit Laura Schill eine sehr charmante Persönlichkeit gibt, die mit Lust und Leidenschaft ihr
Amt ausfüllen wird.
Die Darfscheel gratuliert der Riesling-Königin Laura ganz herzlich!

Eine spannende Reise durch die Nitteler Touristenschar!
Wo kommen nur all die netten Menschen her? Und
warum ausgerechnet hier? Hier gibt es doch nix
so Besonderes, oder doch?
Habt Ihr Euch das auch schon mal gefragt? Dann
kommt mit auf eine spannende Reise durch die
hiesige Touristenschar.

Oder Sandra und Norbert aus Oberhausen: Vor einiger Zeit mit dem Fahrrad und dem Zug unterwegs
und versehentlich falsch ausgestiegen (obwohl: in
Nittel kann man gar nicht falsch sein...). Nun haben
sie bei einer Schiffsreise Elke und Horst aus dem
Kirchenweg kennengelernt und erinnern sich gerne
an die Obermosel zurück.

Kaum kommt der Osterhase angehoppelt, da geht
es auch schon los. Das Dorf füllt sich langsam aber
sicher, findet an der Weinkirmes seinen gefühlten
Höhepunkt, noch eine flotte Runde im Traubenherbst, um dann spätestens ab November wieder in
seinen Dornröschenschlaf zu fallen.
Und wie kommt nun jemand darauf, seinen Urlaub
in und um Nittel zu verbringen?
Da sind z.B. Gitta, Helma und Joachim, Generation
Ü60, aus Köln. Das Paar ist schon zum X-ten Mal
hier und mittlerweile ist auch die Schwester begeistert worden. Vor Jahren sind sie an Pfingsten in Köln
am Weinstand vom Nitteler Weingut Zilliken gelandet. Der Wein hat - natürlich - ;-) - hervorragend
gemundet und schwupps - Entscheidung gefallen!
„Wir wollen auch die anderen Weine von Nittel kennenlernen.“

In diesem Jahr logieren sie bei Familie Dostert-Curmann und mögen besonders gern die Freundlichkeit
und Offenheit der Menschen hier sowie die Qualität
und Schönheit des Ortes. Außerdem beeindruckt
Nittel sie als fleißige katholische Gegend. Heute
geht es mit dem Schiff Princesse Marie-Astrid nach
Schengen, um zu sehen, wo das berühmte Abkommen unterzeichnet wurde.
Räusper - wer von uns war denn schon da???

Also warum nicht zu Besuch, am besten zur Kirmes.
Eigentlich sollte es eine Motorradtour werden mit
Strecken in der Eifel und rund um Echternach. Nur
das Wetter hat nicht mitgespielt. Trotzdem kam
keine Langeweile auf, von Feuerwerk bis „WeingutHopping“ war alles dabei, und die Gegend haben
sie dann eben auf einem PS erkundet.

Und nicht zu vergessen der Braunschweiger KanuClub e.V.: Zehn sportliche Herren von 45 bis 80,
die mit ihrem Kanu die Obermosel erkunden. Jedes
Jahr gehen sie auf Tour, und Holger organisiert so
gut, dass es sicher nicht die letzte war. Glücklich
und zufrieden gastieren sie im Winzerhof Greif und
erzählen von schönen Tagen auf allen Gewässern
nah und fern, aber die Mosel hat eben noch gefehlt
- zum Glück. Am Ende jeder Tour gibt es darüber
sogar ein Buch. Also wen es interessiert, schaut
gerne auf www.braunschweiger-kc.de und fragt
mal nach. Ich freue mich schon auf mein Exemplar.

Rasende Rehlinger

So wurden ganz unterschiedliche Motivationen vorgestellt auf meiner neugierigen Reise durch das
Dorf: Ein Paar war auf den Spuren des Elblingweines, eine Jugendgruppe auf dem Moselsteig unterwegs, eine holländische Familie fand die Fahrradwege perfekt für jedes Alter, und ein Pärchen aus
dem Ruhrgebiet ist auf der Suche nach einer schönen Wohngegend zwecks Arbeiten in Luxemburg.
Ich habe viele „Wiederholungstäter“ getroffen, die
sehr angetan sind vom großen Gastronomieangebot
und die Nähe zu Trier und Luxemburg schätzen.
Eine Rucksack-Wanderdame aus dem Norden ist
begeistert von unserer Flora und Fauna. Also worauf
wartet Ihr noch? Macht euch auf und entdeckt unsere Heimat neu mit offenen Augen. Vielleicht geht
es euch dann so wie uns nach dem Urlaub und ihr
sagt auch mit zufriedenem Seufzer:
Zuhause ist es doch am schönsten!!!
ewi

Die Familie Ewald ist aktiv im Motorrad-Sport.
Als MHC-Endurance Team haben Martin Ewald
(Rehlingen), Harald Hoffranzen-Ewald (Mehring)
und Karl-Heinz Ewald (Konz) in diesem Jahr einen großartigen Erfolg errungen: Sie beendeten
RLC-Meisterschaft (RLC = Reinoldus Langstrecken Cup) in der Klasse 4 nach fünf Rennen auf
dem zweiten Platz! Die Darfscheel gratuliert ganz
herzlich.
Der Reinoldus Langstrecken Cup ist eine Meisterschaft, die auf dem Nürburg-Ring ausgetragen
wird. Teilnehmen darf jedermann/jedefrau, die im
Besitz einer gültigen Lizenz des Deutschen Motorsportbundes ist. Für verschiedene Motorräder gibt
es unterschiedliche Starterklassen. Die Ewalds
starteten in der Klasse 4, was bedeutet, dass sich
das Team ein Motorrad teilt.
Die Rennen sind Langstreckenrennen und dauern
entweder sechs oder acht Stunden. Zur RLC-Meisterschaft gehören vier Rennen.
Martin Ewald hat zusammen mit seinen Freunden, den Mechanikern Micha und Heidi und mit
Hilfe der Sponsoren Zementol, Motorsport Dietrich, Alpha Racing und dem Weingut Hoffranzen
ein Motorrad der Marke BMW, Typ HP4 aufwändig
renntauglich gemacht. Das Gefährt hat 200 - 215
PS und fährt über 300 km/h!
Nach dem tollen Erfolg wollen die Ewalds 2018
auch wieder an den Start gehen.

darfscheelnittel
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Umbau des Pfarrhauses in Nittel
Wer mit dem Fahrzeug von Wellen nach Nittel
fährt, erblickt zunächst die Pfarrkirche und das
Pfarrhaus als zwei ortsbildprägende Gebäude in
Nittel.
Eine Kirche wurde in Nittel erstmals in einer Urkunde des Erzbischofs Poppo aus dem Jahre 1030
erwähnt. Vermutlich wurde die erste Kirche in Nittel aber schon im 7. oder 8. Jahrhundert errichtet.
Dafür spricht u.a., dass der heilige Martin, der ein
spezifischer fränkischer Heiliger ist, seit jeher der
Schutzpatron der Kirche ist.
Im Jahre 1685 wird in Nittel erstmals ein Pfarrhaus
in den kirchlichen Unterlagen dokumentiert. Wann
dieses Pfarrhaus errichtet wurde, bzw. ob es das
erste Pfarrhaus in Nittel war, ist nicht erwähnt.
Auch der Standort dieses Pfarrhauses ist nicht bekannt.
Die Menschen in Nittel hatten im 30-jährigen Krieg
(1618-1648) schlimme Zeiten erlebt. Auch das
damalige Pfarrhaus war dadurch sehr in Mitleidenschaft gezogen worden. Deshalb hatte Pastor
Gerardus Heuart am 15.07.1685 die Gläubigen
nach einer Prozession versammelt. Er brachte den
miserablen Zustand des Pfarrhauses zur Sprache
und nahm den Anwesenden das Versprechen ab,
ein neues Pfarrhaus zu errichten. Bei diesem Versprechen blieb es bis zum Jahr 1693, als Gerardus
Heuart Nittel verließ und ein neuer Pfarrer, Michael
Haas, nach Nittel kam. Der Zustand des Pfarrhauses war unverändert schlecht, und der neue Pfarrer Michael Haas war nur bereit, in das Pfarrhaus
einzuziehen, weil ihm versprochen wurde, das Gebäude baldmöglichst zu renovieren. Aber auch die
Renovierung ließ auf sich warten, und das Problem
geriet abermals in Vergessenheit.
Erst im Jahre 1743 beschlossen die Gemeinden Nittel, Köllig und Onsdorf, dann ein neues Pfarrhaus,
das heutige Pfarrhaus, im Pfarrgarten unterhalb
der Kirche zu errichten. Wobei der Baubeginn sich
dann doch noch bis in das Jahr 1775 verzögerte.
Ein Grund für die Verzögerungen für den Neubau
des Pfarrhauses könnte der zwischenzeitliche Neubau der Pfarrkirche in den Jahren 1758 bis 1761
gewesen sein.
Das neue Pfarrhaus war dann das Domizil der
Nitteler Pfarrer bis zum Jahre 2009, als der letzte
Nitteler Pfarrer Adolf Stüber in den wohlverdienten
Ruhestand ging.
Im selben Jahr wurde aus den ehemals selbstständigen Pfarreien St. Peter und Paul in Tawern,
St. Amandus in Konz-Könen, St. Martin in Nittel,
St. Barbara in Wellen, St. Peter in Temmels und St.
Aper in Wasserliesch die Pfarreiengemeinschaft
Saar-Mosel gebildet.
hjw

Das Pfarrhaus - was tut sich da?
Der Ortsgemeinderat hatte beschlossen, dass
das denkmalgeschützte Pfarrhaus gegenüber der
Kirche zu einer Außenstelle des Kindergartens
umgebaut werden soll. Darüber gab es umfangreiche Diskussionen im Ortsgemeinderat.

Bis Ende April, so hofft die Architektin, haben dann
die Trockenbauer, Schreiner und Maler ihre Arbeiten
abgeschlossen. „Die Firmen arbeiten bislang alle
sehr zuverlässig und liegen im Zeitplan“, freut sich
Vanessa Neukirch.

Jetzt wird schon rund ein halbes Jahr an und in
dem Gebäude gearbeitet. Grund genug für die Darfscheel, nachzufragen, wie der Stand der Dinge ist.
Die Architektin Vanessa Neukirch, die ihr Büro in
Trier hat, ist fast täglich auf der Baustelle. Sie ist
mit dem Baufortschritt sehr zufrieden. „Die Rohbauarbeiten sind mittlerweile abgeschlossen“,
berichtet sie. Im Einzelnen bedeutet dies: Die Zwischendecken, die aus Holz sind - alles andere hätte
zu großen Einfluss auf die Statik und umfangreiche
Verstärkungen des Mauerwerks erfordert - sind eingezogen. Die Türen im Gebäude selbst sind teilweise versetzt worden, und der kleine Anbau, der an
den Parkplatz grenzt, ist mit dem Haupthaus richtig
verankert worden. Im Dach, das sich doch in einem
besseren Zustand befand als zuletzt begutachtet,
sind die Zimmermannsarbeiten fast abgeschlossen. „In den nächsten Tagen kann der Dachdecker
loslegen“, ist Vanessa Neukirch zuversichtlich. Auf
jeder Seite werden drei Gauben in den steileren Teil
des Daches eingesetzt.

Wenn die Installationsarbeiten (Heizung, Elektro,
Sanitär) abgeschlossen sind - das soll bis Weihnachten der Fall sein - geht es mit dem Trockenbau
im Dachstuhl und dem Innenausbau in den zukünftigen KiTa-Räumen weiter. Die Räume für die Kinder
liegen alle in Richtung Garten/Mosel. Zur Straße hin
sind Versorgungsräume, Sanitäreinrichtungen und
ein Behinderten-WC vorgesehen. Der alte Specksteinofen, der sich in einem Raum bei der ehemaligen Pastorenküche befindet, kann leider nicht
wieder in Betrieb genommen werden: Es gibt daher
zur Eröffnungsfeier der Kita leider keine Pizza aus
dem eigenen Ofen.

Ins Obergeschoss kommen Personalräume, eine
Kochküche, Toiletten und eine Art „Turnhalle“ mit
sage und schreibe rund 160 m² Fläche. Einen ähnlichen Raum gibt es im „Stammhaus“ im Stolzenwingert auch. Es scheint sich bewährt zu haben,
einen großen Raum zur Verfügung zu haben, in dem
auch Veranstaltungen stattfinden können.
Im Dachgeschoss bekommt der Kirchenchor einen
Proberaum. Dafür beteiligt sich die Kirchengemeinde auch an den Baukosten. „Die Wände im Dachgeschoss entstehen in Trockenbauweise“, klärt
Neukirch auf.

iCH BIN´S NOCH MAL, DIE DORFSAU...

Wie ihr wisst, bin ich nicht die große Denkerin.
Fressen, schlafen, auf die Kleinen aufpassen und
die allzu wilden Eber fernhalten - damit habe ich
eigentlich genug zu tun.
Eines Tages ging ich mit meinen Frischlingen
auf dem Brandelweg zwischen Rehlingen und
Wincheringen spazieren. Muss wohl nachmittags
gewesen sein, denn plötzlich rasten ein paar
wildgewordene Autofahrer an mir vorbei! Das war
ein Schreck! Ich konnte meine kleine Rotte gerade noch ins Gebüsch bugsieren.

Bild: Vanessa Neukirch
Noch nicht klar ist, ob die Eingangstür, an der zurzeit ein hässlicher Badewannengriff angebracht
ist, für die Nutzung des Gebäudes als Kita geeignet
ist, meint Neukirch. „Die Tür ist kein Originalteil.
Sie wurde vermutlich in den 20er Jahren eingesetzt
und wird wohl zugunsten eines etwas breiteren
Eingangs weichen müssen. Und zum Parkplatz hin
wird noch eine Tür als Fluchtweg eingebaut. Das
Mauerwerk rund um die Eingangstür bleibt aber
erhalten.“

Danach habe ich zu denken angefangen. Stimmt
was nicht mit mir? Stimmt was nicht mit den Autofahrern? Oder was ist los?
Und dann bin ich zu dem Schluss gekommen,
dass es was mit Wincheringen zu tun haben
muss. Denn die Leute in Wincheringen denken
irgendwie anders. Zumindest die im dortigen
Ortsgemeinderat.
Die hatten nämlich eine Sitzung, bei der man
darüber gesprochen hat, ob Wincheringen dann
doch mal seine Zustimmung gibt zum sogenannten Einzelhandelskonzept, damit es mit dem Supermarkt in Nittel endlich weitergehen kann. Solange diese Zustimmung nicht da ist, bearbeitet
die Kreisverwaltung nämlich die Nitteler Anträge
nicht.
Was meine Ohren da gehört haben, hat mir dann
doch zu denken gegeben, und so denke ich jetzt
also Folgendes: In Wincheringen wollen sie auch
einen Supermarkt haben, natürlich wie in Nittel
am liebsten im Dorf. Den kriegen sie aber nicht,
weil es keinen Betreiber gibt, der im Dorf Wincheringen einen großen Supermarkt mit mehr als
800 m² Fläche betreiben will. Außerdem haben
die da momentan noch gar keinen Platz dafür.

Bild: Vanessa Neukirch
„Wir haben von der Denkmalschutzbehörde die Genehmigung für den Gaubeneinbau erhalten, denn
das geschieht in einer Form, die absolut baustiltypisch ist“, erläutert die Architektin. Mit dem Dach
und den Rohbaumaßnahmen liegt man absolut im
Kostenrahmen.

Hier grunzt noch
mal die Dorfsau

Das alte Gemäuer hat sich mittlerweile dank guter
Belüftung erholt. Die Wände seien gut abgetrocknet. „Problematisch für das Gebäude waren die
Umbauten, unsensible Sanierungsarbeiten und
eine ungünstige Nutzung. Zum Beispiel wurde über
Jahrzehnte nur eine Etage beheizt“, hat Architektin Neukirch analysiert. Selbst die Fensterrahmen
sind noch gut. Sie sind ca. 30 Jahre alt und aus
gutem Material. „Das Holz wird jetzt aufgearbeitet.
Hochwertige Holzrahmen können gut und gerne 100
Jahre alt werden“, sagt die Fachfrau.
Alles in allem ist man also zufrieden mit der Entwicklung auf der Baustelle. Keinen Einfluss hat
Vanessa Neukirch auf die Innenausstattung der
Räume. Die katholische Kita gGmbH als zukünftige
Betreiberin der Kindergartenaußenstelle werde wohl
eine Firma beauftragen, mit der man regelmäßig
zusammenarbeite und die auf Kindergartenausstattungen spezialisiert sei. Allerdings eher nicht
auf speziell angepasste Einbauten, wie sie in einem
denkmalgeschützten Gebäude möglich seien.
Auch die zukünftige Verkehrsführung fällt nicht in
die Zuständigkeit der Architektin. Ob eine Einbahnstraße eingerichtet wird oder welche Lösung umgesetzt wird, entscheide der Ortsgemeinderat.
jbo

Also wollen sie unten an der B419 einen Supermarkt bauen. Das will aber die Kreisverwaltung
nicht. Und jetzt kommt‘s: Die Wincheringer Ratsleute glauben tatsächlich, dass sie die Kreisverwaltung umstimmen können. Denn ihr Standort
an der B419 wäre ja integriert ins Dorf Wincheringen. Hallo? Wincheringer Ratsmitglieder - geht‘s
noch? Wie soll man denn ohne Auto vom Dorf
oben nach unten zum Supermarkt kommen? Das
ist doch lachhaft!
Jedenfalls denke ich, und langsam bekomme ich
schon Kopfschmerzen vom vielen Denken, also
langsam denke ich, die Wincheringer sagen sich:
Wenn wir keinen Supermarkt bekommen können,
dann sollen die Nitteler auch keinen haben. Das
ist zwar nicht richtig, haben mir die WildschweinFreunde aus Wincheringen erzählt, aber das Ergebnis ist das gleiche. Nittel bleibt ohne Markt,
solange der Markt größer als 800 m² werden soll.
Und jetzt habe ich wirklich Kopfschmerzen: Warum will Nittel denn eigentlich so einen großen
Laden haben? Der Norma in Temmels mit seinen
800 m² ist doch gar nicht so schlecht - und auf
jeden Fall besser als nichts!
Ich weiß nur eins: Denken ist wirklich nichts für
mich. Denn eigentlich wäre doch alles so einfach..!
Eure Dorfsau!

